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AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

11. Juli. Gesammtsitzung.

Vorsitzender Secretar: Hr. Roetiie.

*1. Hr. Heusler sprach über den syntaktischen Stil der altis-

ländischen Prosa.
Man hat bisher fast nur auf die gemeinsamen Ziige der Sagaspraclic geachtet.

Es gilt den Versuch, auch dem beizukommen, was einzelne Werke oder dnippen

unterscheidet. Dahin gehören: das Stärkeverhältniss der einlarlun und drr zu-

sammengesetzten Perioden; die Verbreitung und Art der Vorder.Nätze uml der Schalt-

sätze ; die Silbenzahl (Hebungszahl) der einfachen Perioden; gerade Won folge <»hne

Partikel In der Satzspitze. Man kann leichtere und schwerere Stile si)ndern, cuie

..mündliche« und eine »literarische« Prosa. Snorri gehört in das zweite Lager. Text-

kritische Schlüsse ergeben sich für die Njäla und die Egils saga.

2. Hr. Burdach legte vor: Faust und Moses. Zweiter TJieil.

Das Gebet, das im lloran Moses bei der göttlichen Flammenerscheinung s[)richt.

dient Goethe in seinem Beichtbrief an Herder (Juli 1772) als symbolischer Ausdruck

für den Zustand seines Innern. Die Beziehungen zur Coucei)tion des 'Mahomet zu

Herders Lehren über die menschliche Urkultur des Orients, übei- das Getuhl als

den menschlichen Ursinn, über Moses als Urmagier, d. h. den ti-euesten Bevvahrer

göttlicher Magie in der Mosaischen Schöpfirngsgeschichte, und die Nachklänge dieser

Gedanken in den Faustnuuiologen des ersten und zweiten Theils werden erörtert.

3. Die Akademie genehmigte die Aufnahme einer von Hrn. Lie-

bisch in der Sitzung der physikalisch-mathematischen Classe vom

27. Juni vorgelegten Abhandlung des Hrn. Prof. Dr. Arrien Johnsen'

in Kiel: >.Die Gesteine der Inseln S. Pietro und S. Anrioco (Sar-

dinien)« in den Anhang zu den Abhandbmgen der physikalisch-rnntlie-

matischen Classe 1 9 1 2

.

4. Der Vorsitzende legte den von dem (Generalsekretär Prof. Dr.

H. Dragendorff eingesandten «Jahresbericht des Kaiserlich Deutschen

Archcäologisehen Instituts über das Rechnungsjalir 191 1
^^ vor. (Ersc 1.

später.)

5. Das ordentliche Mitglied der Akademie Hr. von Auwers hat am

25. Juni das fünfzigjährige Doctorjubiläuin gefeiert;

^'^^^^f~
ihm aus diesem Anlass eine Adresse gewidmet, deren Wortlaut unten

abgedruckt ist.

Sirzungsherichte 1912.
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6. Hr. CoNZE überreiclite im Namen des Hrn. Majors Berlet dessen

mit Unterstützung der Akademie in den Monaten September bis De-

cember 1903 aufgenommene und in den folgenden Jahren vollendete

Karte der Pergamenischen Landschaft.
Das Blatt wird wie Hrn. Berlet's früher ebenfalls von der Akademie uiitei--

stützte Karte Pergamon und Umgebung im i. Bande der .-Altertümer von P(>r-

gamon.. ei-sclieinen, ausserdem aber l)eide Blätter zu.sammen in einer Einzelausgabe.

7. Hr. VON AuwERs überreichte den Ersten Band seiner Bearbei-

tung der BRADLEY'schen Beobachtungen an den Alten Meridianinstru-

menten der Greenwicher Sternwarte: Die Beobachtungen am Mittags-

fernrohr 1743— 1750. Leipzig 1 9 I 2

.

8. Hr. VON WiLAMOWiTz-MoELLENDORFF legte vor: Inscriptiones

(iraecae. Vol. XI, Fase. 2, enthaltend das 2. Heft der unter Leiruug der
Academie des Inscriptions et Belles-Lettres zu Paris von V. Dlrrbac^h
bearbeiteten Delischen Inschriften (Berolini 191 2).

9. Es wurde ferner vorgelegt die 3 3 . Lieferung des »Tierreichs«:
liepülla. LacertUia. FAiblepharidae, Uroplaüdae, Pygopodidae, bearbeitet von
Prof Dr. F. Werner (Berlin 191 2).

10. Die Akademie hat Hrn. Stumpf zur Weiterführung des von
ihm begründeten Phonogramm-Archivs 1000 Mark und durch die pliilo-

sophisch-historische (lasse dem Museum für Völkerkunde in Lü])eck
zur Verölfentlichung eines Werkes über die Pangwe-Neger 1000 Mark
bewilligt.

Seine Majestät der Kaiser und König haben durch AllerhöcJisten
Erlass vom 14. Juni die Wahlen des ordentlichen Professors der clas-
sischen Philologie an der Universität Berlin Geheimen Regierungsraths
Dr. Eduard Norden zum ordentlichen Mitglied der philosophisch-histo-
rischen Classe und des Directors des Astrophysikalischen Observatoriums
zu Potsdam Professors Dr. Karl Schwarzschu^d zum ordentlichen Mit-
glied der physikalisch-mathematischen Classe der Akademie zu be-
stätigen geruht.



Faust und Moses.

Von KoNHAi) linu.A. ü.

Zweiter Teil

Au.

n-iclH

wclrlM' VArmrnlo drs I),-;,ni;.s b.uvils ^<,,• ,lr

(Um- \Vi(Ml.'rMu(nriIini(' <1(M' Di.-liiiinu- un.l ^nv <!<

plnns, niis <!<', M.-,...;,^,. ,.|itlr],nt ndrv ii;i<-h

mus. soi rs .11, (tu..,,.;,,/ ,|;,/u. -.tonnt ^^

Wi<Mlrn,,ii u<li<- iHi. u„i uiliküi-li. !,...

(ic)Kh(' nn llerdor. W et/Inr. I.mM und. 7. .luli 1772 (\V. IV

vi5ff.. Mnvvi^. Der juiiuv Curtlic 2. S. 293ir.|:
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aufgegangen. Armer Mensch, an dem der Kopf alles ist! Ich wohne ietzt

in Pin dar, und wenn die Herrlichkeit des Pallasts T'ücklich machte, müsst ich's

seyn ... Ihr wisst nun wie's mit mir aussieht, imd was mir euer Brief in diesem
Philocktetschen Zustande worden ist. Seit ich nichts von euch gehört hahe,
sind die Griechen mein einzig Studium . . . Sonst hab ich gar nichts getahn, und
es geht bey mir noch alles entsetzhch durch einander. Auch hat mir endlich der
gute Geist den Grund meines spechtischen Wesens [das ihm Herder vorgeworfen]
entdeckt. Über den Worten Pindars ernKparetv hvasOat ist mirs aufgegangen . . .

Dreingreiffen, packen ist das Wesen ieder meisterschafft. Ihr habt das
der Bildhauerey vindizirt, und ich finde dass ieder Künstler so lang seine Hände
nicht plastisch^ arbeiten nichts ist. Es ist alles so Blick bey euch, sagtet ihr mir offt.

letzt versteh ich's tue die Augen zu und tappe. Es muss gehn oder brechen.
Seht was ist das für ein Musikus der auf sein Instrument sieht. x^'P^^ aa-KToi, tjTop

aKKifiov, das ist alles und doch muß das alles eins seyn, nicht fivpmv aperav areKet
voco yeveiv. Ich mögte beten wie Moses im Koran: 'Herr mache mir Raum
in meiner engen Brust' . . . Seit vierzehn Tagen les' ich eure Fragmente, zum ersten-
mal, ich brauch' euch nicht zu sagen was sie mir sind. Dass ich euch von den
Griechen sprechenden, meist erreichte hat mich ergötzt, aber doch ist nichts wie eine
Göttererscheinung über mich herabgestiegen, hat mein Herz und Sinn mit
warmer hediger Gegenwart durch und durch belebt, als das wie Gedanck und Emp-
findung den Ausdruck bildet. So innig hab' ich das genossen . . . Von unserer
Gemeinschafft der Heiligen sag ich euch nichts, ich bin veo^vros, und im Grund
bisher^ nur neben allen hergegangen . . . Wenn mir im Grunde der Seele nicht noch

'''" "'
' ' chmal nur aufschwebte, dass ich hoffen könnte, wenn Schön-

Dieser Bekenntnisbrief genialischer Gärung ist eine der wichtigsten
Selbstoffenbarungen Goethes. Der Dichter der Geschichte Gottfriedens
von Berlichingen berauscht sich an dem Feuertrank, den ihm die längst
erschienenen Fragmente Herders 'Über die neuere deutsche Literatur'
jetzt, wo er sie endlich als Buch gelesen, kredenzen: die Empfindung
und der Gedanke schaffen den Ausdruck, der Inhalt erzeugt die Form!
Aber Goethe erstattet zugleich Beichte und Abrechnung über die
Straßburger persönlichen Eindrücke. Es durchwühlen ihn die Kräfte,
die m Straßburg Herder mit Rede und Schrift und durch Geißelhiebe
der Kritik m ihm entzündet hatte. In Straßburg war er Zeuge o-e-

wesen des Reifens einer der tiefsinnigsten Schöpfungen Herders: der
Plastik. Aus dem, was ihn damals mündliche Mitteilung oder auch
Einsicht in die Niederschrift und Entwürfe davon sowie von den ver-
wandten Gedankengängen der Preisschrift Herders 'Über den Ursprun-
der Sprache' hatte kennen lehren, zieht er die Konsequenz: nicht das
Auge macht zum Dichter; nicht der Blick Öftnet den Zutritt zum
Innersten des Menschen; zur Durchdringung und Beherrschung der
Welt leitet nur das tastende Gefühl, der Sinn des bildenden Künstlers.

Die höchste Leistung kann sich nur in der All-Einheit des ganzen
Menschen, in der Zusammendrängung aller seiner Kräfte entfalten:
Herz und Hände müssen 'alles eins seyn^ nicht darf man — so lernt
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er von Pin dar — mit einem Sinn, der niclits vollendet, nnseheu nn

tausenderlei Trefi'lichkeiten. um solche Znsammenrnirunü: dvs i;;inzen

Menschen zu erzwingen, tut er die Aui^en zu mid t;istci! \]v

folgt dem Gebot, das der Verfasser der I^lastik Uini ,<::t\-rl)t'n .

Vor kurzem erst durch den Seelenführer Herder in den Ividtus

des wahren Shakespeare eingeweiht, ringt er nun, dn der Lelirer

die erste Frucht des Noviziats, 'den Berlichiniien', geladelt hatte, der

(Jbermacht des Briten gegenüber nach Freiheit. Kr wiederholt selbst

den Kern der Ausstellungen Herders: 'Shakespeare hat euch ganz ver-

dorben! alles nur gedacht'! Ersieht, sein Drama uiuffeini-eselnnol-

zen, von Schlaken gereinigt, mit neuem edlerem Stoff v(»rsetzt und um-

gegossen werden'. Denn dieser Dichter ist selbst im j)einv(.ll entzücken-

den Zustand innerer Umschmelzun^- und iJuiterunq-. Die ^rieehisclie

Dichtung und Philosophie, für die gleichfalls Herders Verkehr und

Anleitung ihm die Sinne geschärft un<l verfeinert hatte. ül>erilutet ihn

und er verlangt mit Inbrunst und taumelndem Entzücken sie sich an-

zueignen. Eine Unendlichkeit blendender, ängstigender, aber Keucistein-

der Eindrücke w^ogt um den Bedrängten. Eine 'neue Welt Jini sieh ihm

enthüllt. Er kommt sich vor als ein Neophyt jener Darmstädter

Gemeinschaft der Heiligen, deren Seele Merck und Caroline Flachs-

land und deren Priester Herder war. Als Jünger der neuen heiligen

Mysterien dieses Bundes strebt er nach Einheit und Ganzheit seines

Menschen in allen geistigen und sinnlichen Kräften. Aber die Fülle

und Größe dessen, das über ihn gekommen ist wie eine Götter-

erscheinung, droht ihn zu erdrücken, benimmt ihm den Atem. Da

ruft er, der Welten poetischen Lebens in sich nach Gestaltung drängen

fohlt, mit dem Moses der islamischen Legende: 'Herr! mache

mir Raum in meiner engen Brust'.

In diesem Augenblick, da er von Götz, Ossian, dem Volkslied

kommend, zwischen Shakespeare und Pindar seinen Weg sucht und

über der erkenntnis- und kunsttheoretischen neuen Lehre vom Gefühl

grübelt, erwarten wir es nicht, daß er sicli des altjüdischen Heros

erinnere, sich gar mit ihm identifiziere. Welche Züge aus des Moses

Charakter und Schicksal boten die psycliologische Anknüpfung?

' Wie längst bemerkt .vurde, deckt sich die AVendung mit dem Wortlaut eines

Satzteils der Plastik (Suphan 8, i8): 'Thue die Augen zu und taste'. Dazu halte man

aus dem Entwurf von 1769 (Suph. 8, 88): 'Verbinde dir die Augen, taste in der Nacht'

und aus der gedruckten Fassung (Suph. 8, 27): 'Schleuß das Auge und fühle': 'Ihr Sinn

um] ihr :\[ediuni, Gesicht und Licht, verbieten ihr [der Malerei] mehr zu geben als

Fläehenfigur'. \sie kämpft aber, soweit sie kann, mit beiden, um der Phantasie Flug

zu geben, daß sie nicht mehr sehe, sondern geniesse, taste, tuliie'. Der ganze Brief

ist iiherhaupt voll von Anspielungen auf Gedanken und Wendungen Herders, die nur

er selbst in und zwischen diesen Zeilen mitklingen hören konnte (s. unten S. ösöif.).
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.l.Mics(|,>ni(in-.-in-sUoll('(..-l.,.K iKilbAbwelir, liall)l)?nik,ll(>ninin-.

VrrtnnuMi, ist die Antwnri d.^s AI, , s.vs mif die erste o-öltliche Px'nifim-.

nls ihm der Engel des Herrn in fiMiri-er Flnnnnr e rse h ieiM' ii

ist und die Weisung an ihn ergelit, Prophet und Führer (h-s N'olks zu

\v(^i'den bei der Befreiung aus Ägypten (Kxodiis 3. i—4. i 1 ). Aber uielit

(h'in bibliselien Bericlit entnimmt, (ioethr- Ih-ief jene Worte. Nicht

(h'm Bilde des partikulär-jüdischen, i\o<^ liisi,„i^<-hrn .\I,>s(^s, auch nicht

(h'm von dem Dogma (h^r Synagoge ndw dci- .-lit-i^i liehen Kirelie ge-

Ibrmt.-n Mcllt sirli der Dicliter gleich. Kr tiUih »ich nn drv großen

KutM-hridunu' srin... L.Immi.. Kr emi)flmh^t, in(h'-,Mi Mn\ iuid Iloff-

nunu- un.l Kur.-hi und Ruh in seiner Brusi ^vrrU^r\n\ die

i;'()tt Melle IJeruruiii; /um Diclitrr. /um Propheten und l'^ülirer seines

Volks. Da .sielit er .sich in .h'U. IJihh' des Moses, wie es ilmi selbst

damals aus Kranklnrtcr .luu.-iKlcindrücken und Herders Lehre auf-

/.'itli.-hrn M.Mischhrii.tuhrn- und W.-ishritssrumvr. di.- na<-h seiner Aut-

ln Jen. 'in M..sr.. (h-n drr Pn.ph.M drs Mnn.. MohrunnK'd. als \'.u-

l-iulrr und MuM<r xcr.-hrt lunl -Icich in dm l.ejd.-n Anfan-ssun-n

d.- Kni-ans um.',- d.-n xon(;ntt ne-nadi-KM! ;in rrslrr Sl.Hr sich -r-

dncht hat. K)' l-ind in dem. ua^ Mnse,. und Mohanniuwl riuK'. dm
lMH.(iM-hrn Ausdnirk lurdasc-iuvn.-Schieks;d: dm Wnn n < s ,- h um- r/ drr

Thrwi-hnnir. d.T Vhnnn- uünlichrr il-rufun-. Mii ;imhM-n\Vor-

t.Mi: drr Dirhf.T .Ics \lah..mridramas hrt.M in dicsru. lJri<-hi bri.'l'.

P<-ntai.'U<-h wir Koran Uelrm ihm nur pn.'ii.sch-m.-nsr|di.-hr Sv ud)olr

für di.- (...s,;diunu- der drängen(h'n Scliöplerkrali in sHnrr iJnist.

h. Da. (;. !.,! des Moses, (b.s (loethe so als .x nd.o|i.rh<- K..rmrl

Ncrwnd.-;, u.hr,- ist es ihm zui>vllosseuy

Darauf antwnrirn (Jo.-the.s Au^/üu-c' aus dem Koran.



Dl. Mn IN .hh Aln... . ,,„n sp, ,,.lil, I,h , ^.l.il.t hll). M iiiiin

,.us ,1., P„!m1 ,11,. I ^.1.1 ,,il I vmI,.. 4. iü. h 12 ^ü/mu<k (,.H,h<

hit ,s i7.,7 ,1,. /<uh .,<I, mImu S ^77 - n» -.um ( 1. m .ki<

llsnk .1. sTiIllH lls( I,, I, UImI ÜmImIiUv M,.M..flMll h.i iii^.. nl). it.t

Wh )b(i (1(1 \\(i/l,i(i (.(Mili. ,1m (Im, iL ^ W ,!,.!. im. ^niinili..

U.'sunu^Mi (iKsMiZnu (l.sPn.j.li, t. i, .in I U< 1 . . m „ . , . ,u, .1- i . AI,..,

miir<ißi(. iMßrsK'h /unachst MS, I.l.,l^< II ii.> .1m>, ..1,mm^ .^ nuu\ Vi,n,

S 394) ])ospH)rliMioii KnoliMl,,!! l'>il).luMk D-m 'nn <1m p.i .<

iuuthi m (Im- \iiinMkinii. /.i -li. s, . ^t, jj, ,l„ AlntMl.iiu nis de ji

Kuimtluilni. r ,1,. KiMiiM.. (17 6) 4< l< - n AL-m. I, ,1m . ,K ilnn au-

I . \„,.l.i. \1L, ,n I). utMliM r>iMi

mmI,,,,, (\V„,1. lll.

Vni.ihin,, ,l>h M,

Ir vn„ Mn,,,s 6 V

,l,tliau,lil.,. i< .

' Flunso -

(uo,ß ^,m Vu.sal

Aloses von sclnva

Handlung durch
;

/ ) du LikLiiuiiij;

r/ei Uauttaibe vva

^.üUliclie. Wunde,
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der Flamme des Dornbusches die Weisung gegeben ward, dem Be-

kenntnis des schweren Mundes und der schweren Sprache hinzu-

gesetzt: 'und ich bin nicht anders als ein Dampf, der aus einem

siedenden Topf aufsteigt'. Diesem Vergleich entnahm Goethe die

Vorstellung der gewaltsamen Spannung, Hemmimg, Beklemmung, der

gepreßten Fülle, der Unfähigkeit gleichmäßig geordneter Äußerung.

Das oben besprochene Englische Bibelwerk (Teil i, Leipzig 1749,
S. 506) wies ihm überdies den Sinn dieser Stelle dui-ch Gleichset-

zung mit Hebr. 12, 21, wo es von des Moses göttlicher Berufung auf

dem Berge Sinai heißt: 'Und also erschrecklich war das Ge-
sicht [Faust Vers 482 Faust (abgewendet): Schreckliches Gesicht!],

daß Moses sprach: Ich bin erschrocken und zittere.' Hier haben wir

dieselbe — in der Erdgeistszene des Faust nachklingende — legen-
darische Fassung des Exodusmotivs ^ wie schon in der Apostel-

geschichte 7, 30:

Und über vierzig Jahre erschien ihm in der Wüste auf dem Berge Sinai der
Engel des Herrn in einer Feuerflamme im Busch. Da es aber Moses sähe, wunderte
er sich des Gesichts. Als er aber hinzu ging zu schauen, geschah die Stimme des
Herrn zu ihm: Ich bin der Gott deiner Väter usw. Moses aber ward zitternd und
durfte nicht anschauen!

Die Steigerung las Goethe im Koran (7. Sure, V. 140, Megerlin S. 2 37f):

Und da J Herr mit ihm geredet 1

so sprach er: O Herr, zeige mir doch, daß ich dich sehe. Gott aber sprach: Mich
kannst du nicht sehen; aber schaue gegen den Berg: wenn du ihn wirst sehen unbe-
weglich an seinem Ort, wirst du mich sehen. Da aber sein Herr sich offenbarte, in
seiner Herrhchkeit, auf dem Berg, so zermahnet er denselbigen, daß Moses hinfiele

Wenn Goethe die Erscheinung des feurigen Erdgeistes vor Faust in
einer gewissen Beziehung zu der Erscheinung des feurigen Engels
Gottes vor Moses geschaffen hat, woran nicht zu zweifeln ist (s. oben
S. 387f.), so wird man auch diesen Koranzug von dem Hinfallen des
Moses dabei in Anschlag bringen und ihn wiederfinden müssen im
Szenar vor Faust Vers 514: 'Faust (zusammenstürzend)'.

c. Aber den Sinn, den Goethes Brief dem Koranischen Moses-
gebet gibt, erfassen wir ganz nur, wenn wir es als Bestandteil des
religiös-künstlerisclien Glaubensbekenntnisses erkennen und dessen Be-
ziehung zu Herders tiefsinniger Philosophie des Gefühls genauer

' Betont sei schon hier: die Rolle, die dem ins Mvtl
Moses der Hebräerbrief zuweist, hat Goethes poeti.sch-sv
Heros nütbeeinflußt, — Nebenbei: im Hinunelsprolog (Fai
Erzengel Gottes Schöpfung in kaum zufälligem Anklang ar
pitel des Klemensbriefs (über Arnolds deutsche Übe

i-MystisclH:

; Auffassung 1

3if.) preisen



prüfen'. Dieses Zitat des Mosesworts nus dem Koran konni

auch in der Tlastik' Herders vor, und zwar steht es da

Verbindung mit der Ilauptidee ilirer großartigen ^V('lrerkl;

der Plastik von 1770 lesen wir (Suphan 8. S. isSf.i:

Erhabene, priiehti- uewölbte Bru.st gibt in.n.<M- Wrn. <.Hühl Uvt

Deutung ,los M..s<'s-('l.('ts.

lu .Icr gvdnickt.Mi Pl.-isiik <lcs ,lr

chen' 1769, Abschnitt II, 1—5 (veröffentUcht erst 1846; bei Suphan 4, S. 44—90.

134— 137), vertieft im Pariser Schhißteil des 'Journals meiner Reise, Dezember 1769

(Suph. 4, 444 f. 'Von der Bildhauerkunst fürs Gefühl', 454—461: 'Es ist eine schwere

Sache, jede Wissenschaft in allen Begriffen und jede Sprache in allen

Worten auf die Sinne zurückzuführen, in denen und für die sie ent-

standen sind, und das ist doch zu jeder Wissenschaft und Sprache

nöthig. Zweitens: Alle seine Sinne zu gebrauchen. Das Gefühl zum Exempel

schläft bei uns und das Auge vertritt, obgleich manchmal nur sehr imrecht, seine

Stelle'); Forttulu'ung in den Arbeits heften aus Riga und Frankreich (Suph. 8,

Eutiner Zeit zuerst bei Sujjh. 8. 116--163 (im Krühling 1770 bereits m erster Aus-

arbeituno- dem kunstverständigen Naturforscliei- Friedrich von Hahn mitgeteilt; etwas

später mündliche und briefliche \'crhandlungen darüber mit Merck). Vgl. R. Haym,

Herder i, S. 253^ 349- 364. 366. 377; 2, S. 68ff. und Briefe an J. G. Merck, hrsg.

von Karl Wagner, Darmstadt 1835, S. 4- 6. In Straßburg selbst scheint Herder an dem

Werk nicht geschrieben zu haben, aber es lebte fort in seinen Gedanken (Haym i,

S. 399). Ohne Zweifel hat es die Gespräche mit Goethe oft beherrscht. Enthielten

doch folgende Sätze der von Goethe im Manuskript gelesenen Abhandlung Über den

Ursprung der Sprache den Kern der Plastik (Suphan 5, S. 62): 'Der Mensch trat

in die Welt hin; von welchem Ocean wurde er auf Einmal bestürmt! mit welcher

Mühe lernte er imterscheiden ! Sinne erkennen! erkannte Sinne allein gebrauchen!

Das Sehen ist der kälteste Sinn . . . Dies Gesicht war, wie Kinder und Blind-

gewesene zeugen, Anfangs nur Gefühl; (S. 64) das Gehör ist der Mittlere der

Menschlichen "sinne .. . Gelülil empfindet Alles nur in sich...; das Gesicht wirft

uns große Strecken weit aus uns hinaus: das Gehör steht an Grad der Mittheilbarkeit

in der Mitte; (S. 66) das Gefühl überwältigt: das Gesicht ist zu kalt und gleich-

gültig ... Das Gefühl wirft alles auf Einmal in uns hin : es regt unsre Saiten stark,

aber kurz und springend; das Gesicht stellt uns alles auf Einmal vor imd schreckt

also den Lehrling durch die unermäßliche Tafel des Nebeneinander ab...

(S. 67) Gefühl ist der Mensch ganz.'
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in Goethes Fnust . 'Was icli an einer Person x'or mir sehe, i

gerade das, was lui

einer Fläelie. V..r<lri

verdankten Erkennt.

r der Spiegel von nur zeigt: '

seile" (el)d. S. i 1 9). Und v,>n

lis ans sprinut er kühn <lein

ITnriß. Figur ai

Platonisnms .-i

di(^ Gnr-el. Alll.eka;lUit ist Plaions Gleiehiüs am Aulang (h's siehentt

Buchs seines Sraat( 'S. Dem täuschenden Schatt enspiel in d(

unterirdischen, von Feuer beleuchteten Höhle, daIS den mit de:

Rücken gegen den 1Eingang und das Tageslicht sitz;enden Gefesselt«

als Wirklichkeit, als; wirkliehe Hede und wirklich e B.'weu'ung d.

PersiHKMi nn<l Din-r seihst ,r>eheillt. stellt Platol. di.' Sinneswah

nehmnngen der irdi selK'ii 3IenM'hei. uh'ich. Aus dieser Wr.hh- .1,

ScJieins will Herder .lureh seine Theorie (h-S (iefl

'freien. Von .lem Spiegel .h'l

ihls. durch seil

• In.riss.'. <h'

rown {drv {)l,ertlä.-he)1 des (liitlitzes, um nut dem VÄuii-an- des Pai-ziva

ingen. wie sie wirklich sind. Man höre (Plastik 1770, Suph. 8, S. 119):

e es an seiner Welt, nnd
•ei' Ein Bilderhaus. Mit

aller mühsamen Beschauung würde ein solcher Opthalmit wohl eine einzige Eigen-
schaft der Solidität zum Exempel Undurchdringlichkeit, Gestalt, Härte usw. erratheu :*

und sie gar in aller wahren Bestandheit so ersehen, als ob er sich den Begriff des
Körpers ertastet hätte? Nimmermehr; er wäre zeitlebens in einer Schatten- und

Aber dann kommt der Saltomortale'-. Dieser anscheinende Sensualismus

fühl, der Sinn des Tastens, ist die Brücke zu einem inwendigen
Gefühl, das auch das Übersinnliche, Id)erwelrliche. (.örrliehe hegreift.

Das sinnliehe Begreifen wandelt sich zimi BegrilV <ler Dinge in der

höchsten, idealistischen Bedeutung. Tnvermerkr wird dem tastenden

Finger die tastende Seele untergeschoben' (IIaym, Flerder 2, S. 70).

An dieser ungelösten Antinomie zerreibt sich das seelische und
geistige Ringen Werthers. Die Unendlichkeit der Natur und des mensch-
lichen Lebens in der Fülle der Einzelerscheinungen liebevoll beobach-

' Wolfram sind Spiegelbild und Traum des Blinden Beispiele unwahrer Dar-
stellung, der er seine Dichtung als Künderin echter Wahrheit gegenübersetzt. Auch
Herders 'Plastik' verwertet beide Symbole, Spiegel und Traum. Er sagt z. B. (Suph. 8, 9)

:

'Im Gesicht ist Traum, im Gefühl Wahrheit;' 'Malerei ist Oberfläche' (1769 in

Versailles, Suph. 8, 89). Quellen und Formen dieser doppelten Symbolik und ihre

mittelalterliche Geschichte beleuchtet mein noch ungedruckter Akademievortrag 'Über
den Eingang des Parzival' (s. Sitzungsberichte 1906, April 26, S. 409).

* Die geniale Ästhetik freilich beschönigt und rühmt diesen Sprung. Merck
(Frankfurter Gelehrte Anzeiger 1772, Febr. 11, Scherers Neudruck S. 77, 4—7): 'Wir
kennen ein Genie in Deutschland [Herder], das den bildenden Geist Piatos mit der
tastenden F>fahrungsphilosophie . . . vereinigt.'
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tend und betastend mitzuempfinden, nachzuempfinden und sie zugleich

als göttliches Ganze in sich aufzunehmen, innerlich zu erleben —
dieser Drang ist die Quelle seiner Wonnen und seiner Leiden, dieser

Drang erhebt, verzehrt und vernichtet ihn. Jene Antinomie ist
aber auch die Achse des ursprünglichen 'Faust'.

VI.

Der Irngisclie Titanismus dieses Problems war Groethe in Straß-
burg aufgegangen. In jenen Monaten, da ihn der in Frankreich Neu-
geborne und zu eigner Art Erstarkte künstlerischer Befreiung und
Neugeburt entgegengepeitscht und ihn fähig gemacht hatte, ein 'Neophyt'

der 'Gemeinschaft der Heiligen' zu werden, deren sichtbarer Mittel-
punkt nun eine Zeitlang in Darmstadt lag, in dem Kreise edler Frauen
um Merck imd Caroline Flachsland.

tiemeinschaft der Heiligen'! Der Name ist nicht durch Zufall
so feierlich. Er stellt diesen geistigen Bund jenen Konventikeln
der Pietisten, der Erweckten, der Stillen gleich, die innerhalb
der Kirche, über den Kirchen, außerhalb der Kirchen über die Welt
sich verbreiteten. Der Name ist ein Wort aus der mystischen Praxis.
Und ebenso kommt das Wort ^Neophyt', mit dem Goethe sich hier be-
zeichnet, aus der religiösen Sphäre, aus dem mystischen und mysterien-
haften Kult des Göttlichen, der abgesondert von der kirchlich organi-
sierten öffentlichen Gesamtheit die Erbauung einer engen Gruppe gleich-
gestmimter Einzelseelen erstrebt. Es sind Worte, aber Signalen gleich
klaren sie auf über Ursprung und Weg der Wandlung Goethes und der
damals durchdringenden neuen Entwicklung der deutschen Kultur.

Aus Goethes 'Ephemeriden' und auch aus seinen Briefen entnehmen
wir, daß im Jahre 1770 der Einfluß der Susanne von Klettenberg
ihn noch beheiTschte. Er las magische, mystische Schriften (Paracel-
sus, Agrippa von Nettesheim, Peter Poiret, Jean de Berniere Louvigny,
Thomas a Kempis, Malebranche, Mosheims Notiz über die gnostischenAbraxas). Er suchte auch in Straßburg noch die Pietistenkreise auf,
inhhr sich jedoch von deren gecbücktem und strengem Wesen nicht be-
riedigt. Er vermißte die freiere, menschlich heitere, duldsame Frömmig-
kextder geUebten mütterlichen Seelenführerin, die sich mit gutem Grunde
Cordatanemien durfte. So traf ihn Herder. Der bot ihm Größeres
und Kraftigeres: die Fülle von Anschauung individueller geschicht-
licher Erscheinungen, Aussaat und Ernte eines beispiellosen sinnlichen
Beobachtens, genetischen Analysierens, genialen Nachempfindens der
menschhchen Kultur, der Religion, Kunst und Wissenschaft, aber vor
allem der Poesie im Gesamtbereich der Zeiten und Völker Durch



Burdach: Faust und Moses, Zweiter Teil. (iH<

ihn erst schien die Welt Leben, Gestalt, Licht und F;ir])r. KK-u-licii.

Zusammenhang und Harmonie zu gewinnen. Aber auch diese neue

Weisheit war im Innersten dem Kationalismus entgei^cnuf x, tzi mi<l

feindlich, darin also der Grundrichtung des jungen Gortlie ut'in.'iß.

Auch dieser neuen Weisheit Seele atmete in Mystik, freilicli in einer

andern als die, welche die näheren und ferneren Freunde und G<'-

nossen Cordatens beherrschte. Dieser neuen Mystik leitende Idee war

der mystische Begriff und Kultus des Genius. Das heißt des Men-

schen, der über die Menge sich erhebt, Aveil ihn ein itöttliches A\ e>en

begleitet oder weil er geheimnisvoll Teil hat am (ir)ttlie]u n. weil er hin-

auswächst über die Grenzen der Menschheit.

In jener Straßburger Zeit kämpften in Goethe die W.Mier der

pietistischen und der genialischen Mystik. Auf sie stieß nun (h'r erste

Luftzug seiner selbständigen naturwissenschaftlichen Forschung-, den die

'Ephemeriden aufgefangen haben: die Regungen seiner Optik (nocli in

Frankfurt W. 37, S. 81 die Notiz über Beguelins Berliner Akad.Mnieal.-

handlung von den farbigen Schatten), seiner Physiognomik (llerderl).

seiner physikalischen Interessen (Elektrizität!). Mächtig hinein blies (h^r

Eindruck der Vorlesungen des Chemieprofessors Spielmann. Von dnn

lernte Goethe die schöpferische Kraft der Natur anerkennen als ein

menschlicher Wissenschaft unzugängliches, von Retorten und Instru-

menten niemals nachzubildendes Geheimnis: einerseits das verborgene

geistige Band', durch das die sogenannte Encheiresi^ naturae ', das Schaflen

, ,;^. den 1Aichtigen Nachweis vc,n Er>MU^n 0. VON 1.1P.MAN>

1907, Bd
Reinholdi

61 ^viedf.rholt im Gl ,ethe-Jahrl,uch 190«. Kd- :
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der unnachahmlichen Weberin Natur, Substanzen zu einem leben-

den Ganzen zusammenfugt, und anderseits das Gesetz der chemischen

Affinität, der Wahlverwandtschaft, dasTrennung und Wiederverbindung

der Bestandteile zusammengesetzter Stoffe bestimmt. Solche Erkenntnis

hatte sein Geist, widerstrebend zwar dem wissenschaftlichen Hoch-

\MM'.l.', au\\Vu- im VorlKTgelienclfii -c.schiicLn-te Methode

!i;)H. somlfiMi ;iiit(l;is cinoAVort: Mas goi.stiire I^aiid'. Diesen

er an den Chennkor Waekenroder (21. Januar 1831, W. 49'

mich höclilich, inwiefern es nu'iglich sey, der organisch-ohonii-

.el)ens beizukonimen, durch welche die Metamorphose der

(1 demselben Gesetz aiit' die mannichfaltigste Weise bewirkt

h gern der Natur ihre gelieime Encheiresis, wodureh sie

.rdert. /.iigoben und. wenii auch keine Mystiker, doch zu-

1 dem V(M->uche abstehen, das Unerforschliehe so in die Enge
ithei beguüy:en und sieh willia- überwunden geben mag.' Auch

(vm, r.iedermann. Coethe.s (ie.spräehe^- 4, S. 466t'.) stiuunl.

•wen den Lebenskern seiner kiinstlerisch-''

den Lebenskern seiner Fausttragödie: <

nten S. 645 Anm., oben 8.631; Homu
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mut, der sie begleitete, sich angeeignet und sie der alchiniistlscli

Medizin und Theosoplüe des Paracelsus. Agrippn von NettcslKÜin ui

Welling entgegengestellt. Der pietistische ILiusMiv.t der Familie, .1

Freund Cordatens, die nach dessen Weisung selbst magische lleilkun

und Alchimie betrieb, hatte Goethe von schwerer Krankheit hergestc

durch die mystische Universalmedizin. Das hatte den GeiH's(Mi('ii. sei

Mutter und Susanne im Glauben an die Kraft jener geliciincn Kün^

bestärkt. Er hatte seine religiöse und körperliche Wiedc

geburt erlebt und sie der Magie zu verdanken geglaubt. Fortan Mi

sein Leben lang bis zu seinem Tod der BegritV der AVicdcri:chu i

dieses uralte Gut der Weltraystik, ihm ein fester IVuclithar. r I]i'si

die Quelle seiner späteren Lehre von der Metamorphnsr. AImt im

erlebte er in Straßburg unter dem Druck nationaler, wisscns.hafrliilK

persönlicher Anstöße, vor allem durch die 'weitstrahlsinniuc Macht d

genialen Magiers Herder die zweite, die geistige Wiederuchurt. die ili

eine neue Menschheits-, Welt- und Kunstansicht erwirkte. Fnd sicmach

ihn zum Dichter, zum Künstler. Sie brachte ihm die gf) 1 1 li c li e B e r u i'u i

zum heiligen Dienst seines Lebens, von der dann in jenem briclit.'

den Brief aus dem Sommer 1772 das Mosesgebet symbolisdie Kun

gab. Den 'Faust', die Frucht seiner mystisch-pietistisdien W icd*

geburt, hat Goethe in Straßburg vor dem Meister verbor.-en. Der ka

als Schüler und Freund Kants, als Schüler und Freund Haniani

als ebenbürtiger Mitstreiter Lessings, geweiht durch den V.nkehr n

den großen führenden Geistern Frankreichs, bestrahlt von dem (da

der Namen d'Alembert und Diderot. Und ihm gegenüber stand d

geniale Halbkind, der in Lustigkeit und Schwermut tollende I-ran

forter Bub, der mit tausend Fasern hing an heimischer, süddcutsch-rli.

nischer Art, alter volkstümlicher Überlieferung, altväteriselipr Proninu

keit, der jugendlich-hitzige Gegner aller Schulphilosophiealhrzunttig

Theologie. Herder hatte im Hause eines Pietisten, des Mohrunu

Diakonus Trescho, mit dem Susanne von Klettenberg m B^et^^eeli^

getreten war, den sie bestimmt hatte, 'die Kunst zu sterben sein

Sterbebibel zu ergänzen durch eine Kunst zu leben, als tron.hn

Handlanger seine erste Belesenheit und die erste Kenntnis Hamann>ci.

Schriften erworben. Aber er verachtete bald die talsche An. a.
1^
m

die Enge der Tartüß^natur seines --tigen Brotl^.^. •
L nd d .^.^

später (an Karl von Moser.

Tahre

Jan. 27, Funck S. 258) als 'der
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Gröste Satan im Priesterrock, den man sich dencken kan — den seine

so genante Fremide selbst vor so was halten — dann sie geben ihm

den Ehren Titel eines erz-lügners'. Vor ihm seinen Taust' in jenem

Straßburger Halbjahr zu verheimlichen hatte Cordatens junger Freund

allen Grund. Goethes Angabe in 'Dichtung und Wahrheit' (II, lo W. 27,

S. 3 20 f.) spricht sicher die Wahrheit. Solche Züge erfindet man nichts

Herder hatte auch für die Auffassung des Moses und der so-

genannten Mosaischen Schriften einen neuen Standpunkt betreten.

Oben bereits (S. 397) wurde gesagt, wäe seit frühester Zeit um die

Person des Moses sich eine nebelhafte Tradition ballte, die ihn zum

Schüler ägyptischer Philosophie, ägyptischer Mysterien und magischer

Künste machte. Das wurde durch die Jahrhunderte fortgepflanzt und

wuchs lawinenartig an. Noch im ganzen 18. Jahrhundert lebte diese

Vorstellung. Der Rationalismus baute darauf eine platt allegorische

Exegese der Mosaischen Bücher: in allem, was über die alltägliche

Wirklichkeit hinausging, entdeckte er bildliche Verhüllung natürlicher

Vorgänge oder moralischer philosophischer Wahrheiten. Auf der

andern Seite vertrat der in der Renaissance erneuerte mystische Neu-

platonismus die Idee einer Einheit von Wissenschaft und Religion

und stützte seine pantheistische Naturphilosophie und Tlieosoj)]ne mit

Hilfe der wüst phantastischen Kabbalistik, der ra})})inisehen Deutung
des Alten Testaments, in einer erstaunlichen Hartnäckigkcnt auf die

kosmologischen und physikalischen Geheimnisse, die er aus den P»ücheni

Mosis herauslas. Und daneben dauerte die aus dem Mittelalter ererbte

dogmatisch-kirchliche Interpretation, die in jedem Wort des Alten

Testaments nur den Typus, die Vorbildung christlicher Dinge erblickte

und es überspann mit einem festen Netz asketischer Absichten und
Zwecke. Gegen alle diese Auffassungen machte Herder Front. Aus

' Goethes Aussa<;en über die AnfÜnjic srines 'Fatisf siml l)pkannterm;ißf'ii wi-dcr

im Wege. Die (an Zelter i. Juni 1831) Ix'liaupteU' K(,iiz('|.ti..n im zu .•in/iü^t.„ .lalir

würde noch bis ins Jahr 176g ziirücknihreii. also his ;in die >cli\\rll(. dci- >rr;il,^!)iii-ii<r

Wandhing. Die wichtigere Äußerung in. Bnef an Iluinl.oldr (r;. M:ir/. iS:.^). di.- n-^f

\rGrsT Frfse>-u-s (fJoethe-Jahrb. 1894, Rd. 15, S. 251 ir.) duiTli \\ui\U-rkuu'^ <].- d;,riii

.Tithaltenen Frankftn-ter Idiotismus 'von vc.fnlieniir vrrMcl..|. u,l.l,ri \r^\. h.z.Mmt.
was immer wieder f^ingesehärft werden muß. für linr' []]„ , sccli/i^ .i;il.r>^ /i,i'ü.kr<'i( hcnilr

f'articn dem Dicliter klar Tinüiendlicli von \ (.i'idirf.-in ki;ir t .!;i.--,w,, ,, iVir- ,1:. I'..rt-

dariri finden: die ist Goethe stets frc

sich drängender Büchertitel verschio

nachweisen läßt, durchgehends leben(



der 'Genesis' läßt sicli nich

l^hvsikalisolio odov inctMi.

der Pentateuch dnrf iiicl.t

ehristlidier Dogmen. Da

säglicli abgesc'liniaekt eix-

gorisierenden KrkläiMinus\

lin geknüpften Scin-it'tcii den \\'u>i

iMi erstarrten Mystik, d\o ein Ii>stni

n Unfreilieit geworden war. w (^-liuiii

Poesie sein-itt er bekanntlieli weit hinaus ül.er .seine W euu rjsrr ui,.l \ or-

ai-heiter: über die grundlegende Kntdeekung <les l'.i.rliofs l.owlh

e1)enso wie über die Bnl.nbrechrr der liistoriM-h-kritiM-hei, Methode

alttestanientlicher Exegese und Literaturgese]ii(d!te Hen-on, Peiree.

Semler. ^licliaelis und Krnesti. Kr ward, wi(> IIavm (Herder i. 2c^o)

treilend gesagt hat. ^'in Winkelmann der hrbräisclKii Pn..!.-' Als

solcher trat er in Srraßburg d(^m Dichter (h-r Puppen-])irlt;ilMd \ om

Teufelsgenossen Faust gegenüber und braciit.' (h->srn rnystiscln-r. aber

ins Leben drängiMider Frömmigkeit das überwältig<-nd Neue. Nun sah

(Goethe die fünf Bücher Mosjs mit vöUio- andern Augen an mN bishrr.

Bibelwerk noch die my.tisch-pictistisehe Auftassun- drr Mutt.-r und

Cordatens ucboten Die vertraute i)\uMi- mystisch<-r eliristlichrr Fr-

bauung, die (beschichte der Altväter und Muvi., ;nif <lir Susann. -ns

Briefe fortwährend sicJi beziehen, lernt .-r nun als älf-f Fpopr.r

betrachten, als morgcMÜändische. nationale. religi()S(' Pofsie.

(I. Schon Ilerdcu's älteste Vorstudie zur 'Archäologi.^', d<'r Fntwurf

über di<' ersten .df Kapitel der (ienesis von 1768/69 zeigt das Mosa-

ische Buch auf dem Hintergrund des Koran und bringt 'AUeuationen

zu den ersten drei Kapiteln' aus der Einleitung zu Sales Koranüber-

setzung (Herders L(d)ensbihl I, 3, 1,8.414 f.). Ende 1769 beabsichtigte

Herder in einem })esonderen Werk das Leben des Moses darzustellen.

Die erhalt<'ne Skizze gibt seinem Bild Züoe. die dem Mahomet ähn-

lich S(di<Mi (Lebensb.a a.O. S.612. 6i5f 619. 622):



642 Gesammtsitzuiig vom 11. Juli 1912.

Zu eck die alte liebräische Reinheit so viel möglich beizubehalten, wied.- i

zustellen und nach seiner Zeit zu vervollkommnen. . . . daß er lar die Hebräer -<.-

dacht und ein Patriot war. . . . Denkungsart der Wüste Arabiens. Einsamkeit.

Wunderzeichen — Plan, ein Krrctter seines Volkes zu werden. — daß Flucht in

zu erwachen, in der man war... Streit zwi.schen Magier und Moses. Natiir-

weisheit. die kannten die Ägypter, die übte Moses aus... Vom Beruf Moses.

Gibts zum brennenden Busch ein phj'sisches Phänomen auflloreb:' Ist die Erzählung

nicht das ei)ische Relief einer friedlichen Entschließung, Israels Befreier zu .sejn, nach

langem einsamen Berathschlagen, Zweifeln und Kämpfen mit sich? Noch jetzt werden

wir bei einem starken innern Triebe v(ni Gott ausersehen. Noch Jetzt wird das

Berathschlagen mit sich Selhstges]>räch [Goethes Mahomet-Monologlj. Und das im

rednerischen Styl schon, in dem Schauspiel. .. . Ist der brennende Busch persisch.'

und also der Ruf des Gottes der Urväter, der sich anders und reiner nicht konnte

7X1 erkennen geben:*... Gott als der Holt Abrahams erschien in einer reinen

persischen Feuernamme (vgl. Goethes Divangedicht 'Vermächtnis altpersischen

Glaubens]. Noch eine Einv\endung Mose's von der Sprache; Auflösung vortrefflich,

edel: a) daß alles von Gott komme, b) daß (Jott in ihm, c) und dann Aaron. Merk-
uürdig: Moses sollte Gott und Aaron Mund sein s. [Exod. 4,] V. i6. Moses
also Vxoit gewesen: so redet die Tradition: et) mit göttlichen Sachen beschäftigt,

ß) sich göttliches Ansehen, göttliche Verborgenheit, göttliche Rache gebend. Aaron

Mund: war das soviel nachher als Vczier (Lastträger, Führer, Beistand), w^ie Ali dem

Midumu-t [nach SuenAX Bd. 6, Einleit. S. IX, Anm. 2], im Anfang in Aegypten wMr\

Redner au Pharao und das Volk. [Vgl. die spätere Ausführung: Vom Geist dir

Ebräischen Poesie, 2. Teil 11. Beruf und' Amt des Propheten. Supl'i. 12, S. 46.I

Wir wissrji. Herder hat gleich in den (ersten Stnißburü^cr Woehon di^--''

Studien wiederaufgenommen (s. Sui'han Bd. 6, Kinb'it. S.VIIL Aimi.i).

Goethe ist olme Zweifel damals Zeuge und Tcilnrlnnci- <li( s<r \rbeit

iLi,-(^wesen. AVir müssen also <^rwarten, daß ilini in (l<n tüiilielien (ic-

spräclien mit dem ans Zimmer gefessfdtcn augciikrniikcn IlcnU'r, doin

er vielleicht bei Besorgung der Büelx'r zur Fori Cülirun-- drr Arlxit

hehilflicli war, auch die eigenartige Beleuclitung Ix-kannt uewordcii ist,

di<^ Herder liier einigen Motiven der biblischen .Mosesgeschichte gil>t-

Ans dem 3lotiv der sprachlichen Hemnmng (Exod. 4, 10 ff'.), das in

jenem ol)en besprochenen Brief so bedeutsam h<'rvortritt (oben S. 63 i f ),

hat Herder hier zwei Züge erschlossen: die Vergottung des ^h>sr^

und das \V<'sirat des Aaroji. Moses, in dem Gott ist, der durch (i<>tt

aueii spraeligewaltig w<'rd<'U kann, der in göttlicher Verboryridieit

h'bl. l)(>darf eines Mundes, der ihn nach außen im Irdischen verständlidi

machl. Kr berl-uf Aarons als Redners vor Pharao und dem Volke'.
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r. Der hlindo Resin-rr .lo Lichi>. ist Miltoii (v-l. unin, l),S.648).

Dor VSohn (I<m' M<)i-uvnmthc-\ <!<m. llcnln- lii<.r ih-mi.i. ist S;,ln,„un

Goßiicr (Sui'iiAN 6, Kiiih'it. S. XIII). D.-r llinwris ^ili ,1cm Mni-vii-

.i>Tsanu- Abels' ii, Grß.in-s tiv.u-iscl.cr I<l^ !!. 'DrrTn.l Ah.-ls' mi<l Nvinl

('S Zii isr]„- Ahm-

Jeder Mu,-<.„. d.'ii uir crkhen. rin \ hhiM des u'nt t Ürli.-i, S<-!ir>|.l'imu-s

AvuiHlers. Hl, neues W.-nlen lur uns s<-ll)M. .in I5:nl de,- Veriiin-unU'

der Wiederovhnrt. Diese X'orst.'lhm- l,rii (...nl,,- fd.eru iilt i-t . ;ds sii

ihm <hlirli Herders -Irdieiid.. n,MV(U;nnkr'it in die S.rl,. s(d>mnl/.. V.

bedarf für den (^c.erl.ek.Miner keiner Helen,., wie sie immer wieder ii

Goethes Denken und in seinem p(M'tisehen (^(^st;dten nls ein IrlnMidinv

Sporn nud Trost. ;ds ein eehtest<-r Lebensbnlsam hervortritt. Liin-s

hMi mnn mit -„tem (rr,in(h> das 'Flieh! Auf. hina.is ins weit.- Land'. '.Ii'

Worte, di«^ der Weise sprieht'. die Mahntinu- 'Hade S.-hider nnver

dros.sen die inksehe Hnist im 3Ior-enn,1 h' (Faust V. 145 f.) an-ekniipt

an <las Kapitel 'I-Jiterrieht unter <ler Mor-enrHt he' in ilm-d.'rs '\ltesie

rrkuiKl.'' imd die berfdimte St. die (Supjj. h. 258):

•II M-.iu



1,M,M „ 1 n, , ,n<l Mu.. /uMtM iMl 645

Die StHitfiige ulKi <hs llmh .U ^ \o.ti u\nuu^(\ i_m) ,I. n

Wtiseii und das Bidmi Moi-ciin^l (1 ium \
\ \ . Ü ) l mu uh Iiui

nui ],eiuhuu Anumiiu lu- 11m(1m. (.( n<>.si,( ni .l(l( iiiul M.>Msml-

habei. IM dt.Ki unuiMh-tl.M.s,>i.ln^. h(i \ i uUium Du luk.nni.n ilt-

testaniMitlidun W.ndini^di ^()ll(l(I (. <»t t In it (h s M^^t - < „im im

nllttddt^l^(ll Knnpl dos Pipsttiiins und ku^dtuinv Vi^uiikiiU lui

den beiderstits beanspuK ht( n W ( li pmi/ip il ih^-sin I i u» i n k h iii

altei oiicntahsdid Cbt ilu fciuni- /um kosmoki »toi uii.l 11 ilbi^ori -(

steigeit wuide, gewannen bti Iltidfi tnun in u( n l( Im ndu,« n '^lun

ausdM 1 (lue xom Genu 3Ioses ist llddd d nnc 1. <Im ( isu i^uu d(

Sehei und luckt in die Reihe der SchopidintuM n <ld u i. \ itui-

kiafU ^MIkenden Mensddidtddnei Duhtd und Piopliddi Piomk

theus OqdKus Hoinei Milionut ()>m ni Miltou d s( h, „h n iK sdu.

Hiudd M()s(s oilt ll,,dd uu Mdi d.di /di^H i'sH. uihid und

M, t libbi ,Sb4) und
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Gestalter ältester nationaler heiliger Epik, zugleich als Wiederhersteller

der menschlichen Urreligion. Er ist der Urprophet, der Ur-Homer. Und

am nächsten steht ihm Mahomet, der Wiederhersteller der Patriarchen-

Religion. Aber Herder wandelt im Laufe der Arbeit seinen Stand-

punkt. Er verflüchtigt immer mehr die historische Ansicht und

nähert sich immer entschiedener einer mystisch-inspiratorischen.

In der 'Ältesten Urkunde' schließlich erscheint ihm Moses als das

Werkzeug Gottes, als der Empfänger einer unmittelbaren göttlichen

Offenbarung, diese als die von Gott selbst gebildete Hieroglyphe, das

älteste Denkmal göttlicher, in einer geheimen Zeichensprache nieder-

gelegten Lehre für das Menschengeschlecht. Herder beginnt die 'Älteste

Urkunde' mit einem Ausfall gegen die theosophischen Mystiker Fludd,

Jakob Böhme, Paracelsus, gegen den Spiritisten Swedenborg, gegen

wissenscliaftliche Forscher wie Descartes, Newton, Leibniz, gegen zeit-

genössische rationalistische Theologen, gegen die zeitgenössischen Bibel-

werke und Dogmatiken, weil sie in den alten Moses ihre eigene Kos-

mologie, Philosophie, Historie oder Dogmatik hineingepackt hätten.

Aber er selbst zahlt schließlich dann doch auch jener uralten, un-

ausrottbaren Tradition seinen Tribut, die Moses zu dem Vater alles

Wissens, aller Weisheit, aller Magie und Naturerkenntnis machte: er

erliebt ihn zu dem treuesten Gestalter einer von Gott selbst stam-

menden Symbolik.

g. Das Siebentagewerk der Schöpfung, diese älteste heilige Sage,

dieses älteste poetische Bild des Kosmos, seines Werdens und seiner

Ordnung, diesen 'ersten simpelsten chronologischen Kanon der Welt'

(Suph. 6, 383) gibt — so verkündet Herder — der Bericht der Mosa-

ischen Urkunde am reinsten und unverdunkelt wieder:

Die Spur davon verfolgt Herder zurück bis in die sabäische Reli-

gion und Philosophie, die er von Seth, also aus der Entstehungs-
zeit des Menschengeschlechts, herleitet. Er findet Umformungen, Ver-

künstelungen, Ausdeutungen jenes göttlichen Ursymbols, das er 'Maas

und Symbol der Welt, der durch alle Kräfte und'Elemente sich regen-

den Schöpfung' oder 'das Welt- Zeit- Zahl- Natur- Götterbild und erstes

Wochenbild' nennt (Suph. 6, 381. 383), in der pliönizischen Kosmogonie,
in der Sternkunde der Chaldäer (sieben Planeten!), in den Zeitein-

teilungen, Erfindungen, Denkmälern, Sagen der Ä.üypt(M-. im Avesta Zoro-

asters, in der ältesten Mysterienlehre und Philosophie der (Jrieclien, in

der jüdischen Kabbala, in der Gnostik, in der Reli.oiori 31ahomets:

> hatte . . . am Erstennöthig, die älteste Weltreli/
der Zeiteinrichtung zu erneuren und feyerlichst für
behielt das erste Kinderkleid des Menschli,
von neuen Lappen bei.' (Suph. 6, 377.)



V,)k;ilr):

Mri:iku,i>(

fuii- in 'riu-ilcn ii!i<! (.Ü.'.l.T,, ). 'AU,, xnn ilini .-rt"!!!..!.-!!. in l.iiir Fimir

.'i-tuiHl<ii. in Kill.- Svnihnlr vcHms.s.,. und .li<'>," ri,..ii ,ii,s,c riuur'

[der Siehcnzjilill in all ihivi- Anwruaunu" (6. 339— ^ 13'- -^''<''- ii^>(^'-

nll dit'se sclnviiideliiden Tiefen und Höhen liinwey- will Herder nocli

weiter klimmen: zum Urquell alles Lehens, darnn> .Moses u-eschr>])('t

hat, zu der Höhle Mithras, in der (iotr selbst die ältest.' Menschen-

lehre erteilt in der (restalr jenes Kmhlenis. jener Fiuur. jenes monu-

mentalen Siebenzahlsymbols. 'Aber wo war. wo ist diese Hole? Wer-
den wir sie irg-endwo finden':'' Die Antwort blieb Herder schuldig.

Diese religionsg-eschich tlicJien Halluzinationen bargen doeli

einen fruchtbaren fortwirkenden Kern: die Ahnung und das Postulat

jener Kultureinheit des alten Orients, die erst in unsern Tagen, beson-

ders durch die aufblühende Religionswissenschaft erwiexn W(.rden i>t.

Mitten durch das Geflecht solcher schwärnieri>^eli«i! Vi^j-MMH cinrr küiit-

tigen historischtm Wissenschaft zieht sich mm nii.i- in ller^hr^ ^chriri

ein Faden der sensualistischen Metaphysik seiner Plastik". \Vie(h'nnn

ruft er den Blindgeborenen aus Diderots 'Letti-e sur les aveugles', <1<mi

am Star operierten Blindgeborenen des englischen Chirurgen William
Che seiden aus Smith-Kästners Optik herbei, die in seiner 'Plastik\

in dem vierten Kritischen Wäldciieu und in der Preisschrift über den

Ursprung der Sprache eine so große Rolle gespielt hatten: sie sahen,
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als ihnen das Licht neu geschenkt ward, so wie der erste Mensch

die neugeschaffene Welt sah. Und so sollen und können wir die

göttlichen Urkräfte des Werdens bei jedem Sonnenaufgang sehen.

h. Auf Milton wies er hin (s. oben S. 644): er soll als Schüler

und Cxenosse des Moses gelten. Er, der blinde Seher! Aus seinem Hym-

nus auf das Licht (Parad. lost III, Vers 1— 55) i'ückt Herder die Anfangs-

verse ein. Daneben schwebt ihm der Morgenhymnus vor, den Milton

in jeder Morgenröte, 'wenn die kaum erstandene Sonne mit ihrer Scheibe

am Meeressaum noch zitternd den thauigen Strahl zur Erde sandte, in

weitem Kreis des Paradieses Osten ganz enthüllend', Adam und Eva

täglich in neuer Weise zum Preise der jungen Schöpfung, des Pa-

radieses, in dem sie wandeln, anstimmen läßt (Paradise lost V, Vers 136

bis 208). Dies Gebet des blinden 'Sehers' mochte Herder in Straß-

hurg auch vorgelesen haben, vielleicht schon in einer Übersetzung, die

der si^äteren Übertragung (Vom Geist der Ebräischen Poesie, i . Teil III,

Suph. II, S. 279) ähnlich war:

in allen Kräften. Pflanze da mir Au-en nml treib allen Nel.el vveu von innen.

Da wandelt sich das Gefühl, nach Herder der Allsinn des l.l)(Mulig<'n

natürlichen Menschen, in das mystische Auge des Herzens. (l;is die

'Erweckten', die Pietisten von den abend- und morgenländisclicii Mysti-

kern des Mittelalters überkommen haben. Das (J(^fühl, der tasKMuU'

Sinn, wird eine innere schaffende Kraft des Menschen, macht ihn zum

Schöpfer. Das sind aber auch die Töne, die in Herder nach- und

widerklangen, als seine eigene, neue, sensualistisch-idealistische Mystik

für dies morgenrötliche Wunder die Worte prägte (Suph. 6, S. 223):

Ein Blinder, der das Organ der Scliöpfung wiederbekommt, zeigt die

Wnnder des (ie.siciits, die wir veraehten, oder nicht kennen: jede Nacht und jeder

Weisheit und Kraft imd Herzensgute in Licht und Feuer (iottes veruebt.

i. Diese innere schöpferische Kraft, die des Schöpfers Ebenbild,

der Mensch, aus dem Anblick der in jeder Tagesfrühe sich erneuernden

göttliclien Schöpfung empfängt durch den Zauber der Morgenröte,

ist das tiefste Geheimnis, das Herder über Gott und Menschheit,

Natur und Kunst gefunden hnt. Es birgt sich darin scUwv Weislieit

letzter Schluß. Die Morgenröte lelirt den Menselien .jeden 1^ag, was

sie einst Adam und die Naturmenschen hdirtc: im Chnos (h'r ge-

schaffenen Einzeldinge die gesetzliche Onhiunti'. (hn ( )rg-Mi ismus,
den lebendigen Sinn und die innere Form zu henitcn. Das also,

was nach Herders auf Leibniz und Shaftesbury fußender Ansicht das



eigentliche Vermöu-en der Kuii>t und des Küiistler-.. des (.eiii.-

ist. Der o-oniale Kün>tl<"i- ist ein SrliüpiVr. Kr ist rs, weil ov ein

lebendiger Nnturrneiiscli ist glei.-li Adniii. In M>l,-lMMn Sinne wollen

folgende Sätze verstMiidiMi werden, die das erliahene Zi<d dieser wetter-

leuchtenden Prophetenre^h^ Ixveiehiien (Suplian f\ S. 2h6 67):

k. Herders ekstatische (lesichte über die Morgenrotslehre der

3Iosaischen Seliöpfaniisnesehichte muß Goethe schon in Straßburg aus

der eiiervolleii Rede oder aus Niederschriften des Augenkranken, dem
es sel])st vor dem (ieschiek Miltons bangte, mit staunendem Entzücken

vernommen haben'. Den St ra ßl)urger Stand dieser Hcrderisehen I>e-

traclitung gibt u'ie<h^r eine gedrängte Skizze '(""her die M(»ais<-he

Philosophie in den ersten Kapiteln^ aus dem Jahre 1770 oder 1771.

Darin steckt bereits der Kern der späteren Ausführung. Na<'lid(Mn

er 'im Poetischen Umriß fast immer ntu- die Außenseite berührt" —
so erklärt Herder liier — , will er nun eingehn 'auf die Orientalische

Metaphysik von Ideen der Schöpfung, der Kntstehung des Bösen in

der Welt' und andern. (Suphan 6, S. I28f.):



. (l;.ß iillr nlten \'öll.<'! ihr, Weishoi
l.'l.irt ..., dies erkl ärt sw\

Aber, daß sich die i'reheini

fti-t und rnit allen um so viel mein
.t zu setzen. Die Iv OS nunri.ie, (Ih

ieimnißen der Chaldjier, doi • Äi^yptei

Üngevveil^tv uanl üboral

ohne D ecke sali, dei- Von ihiviii

seh und.'ustrolooiisrh nnn dies,.i

bei den C\ laldäern,"^,o .Mvtholo^isel.

Ich bleibe bei den Umwandlungen dieser Phil()soj)hie bei spätem benaehbariei
crn, und da dünkts mich kein Tr;ium, was ich Jiir Ähnlichkeit zwischen diesei
I als Original und zwischen den Geheiinnißen der alten C'haldäer, Perser, Ä^yptei
Griechen als Ableitinigen finde. Und /war je lu-älter und näher dem McKses

<i<'iste der Nation, der Zeit und der Öpi'ache.

1»' ^ehättiiit, je näher dem Moses, das ist ins Lieh
\\ eisheitslehi-c der Schöplung leuchtet aus den (Jeli

und (Jrieeheii als Uauptnachricht hervor: der K
der di<" Dinge der Welt ohne Verhüllung,
Ursprung ohn<> Fabel Nachricht bekam, öo 31agi
Unterrieht über die Natur d<'r öchöplungswerke 1

und S\niboh\Nch bei den Ägyptern, so Dichterisch endlich und Griechisch beiih-n
(iricclici, wurde — mau sehe von Orpheus zurück auf den Weg, den die (nheimniß.-
iialiim II M) wird man sich ehugermaassen die Folge der Vorstellungsaitcii und aiicli
<l»'r KinKl.'iäuiigen erklären, und oft findet man, daß das «(mderbar.ste"!selbNt aus ,.i,i,.|ii

miß\<'r»tancleru'Ti Buchstaben Moses entstanden sei. Das Chaos, die Schönfun- der
W,"l( aus Waßer, das Ki aus dem Munde Gottes, die Athor, der Phthas u>vu der-
Ägypter, viele Orpheische Kigenheiten .sind gewanderte, eingebildete, verfälschte \b-

So war nun Moses doch auch bei Herder wieder das geworden was
er den magischen Theosophen des i6., 17., 18. Jalirhunderts, den
3Iarsilius Ficinus, Pico von Mirandola, Paracelsus, Agrippa, Fhidd,
JakobBöhme und vielen anderen gewesen war: der älteste und höchste
Epopt, der große Urmagier. In der Renaissance hatte neuplatoiiische
Magie geholfen, ein verjüngtes Menschheitsideal zu begründen, durch
jenen tiefsinnigen Adamkultus, der, wie ich anderwärts zu erweisen
suche, die Hauptwurzel für den literarischen Ausdruck des modernen
Persönlichkeitsbegriffs wurde, sein eigenartigstes, durch Prägnanz,
Wucht und Tiefsinn unvergleichliches poetisches Denkmal in dem
deutschen Prosadialog 'Der Ackermann aus Böhmen' des Jubiläums-
jahres 1400 gefunden^ und unberechenbar auf die Folgezeit eingewirkt
hat. Nun aber haucht der Führer der deutschen literarischen Revo-
lution, von Rousseau, Shaftesbury und Young, Milton, Klopstock und
(xeßner beeinllußt. dem Adnmkultus. dem Schöpfungsgcdanken, dem



Prometheus- und Py.irm,.,

schwärmeriscliei- TrunkcMi

Mch rVM-hWri.rn Mu.s sriiK'in l.crüh.ntcnV.riH' -in SdiönlHM-in T;
-'j'.'

Junit
.Irr (ln> ,i;v,lniektr Huch 'mIs ruw in .Irr I-Üllr vcrM-liI„n-r,i(M- ( -rsrhöpCs^

äste lebend- und rollende Welt, rds nior^entVeundiicli l-idirlndcn Or-

pliischen Gesang' feiert. Dns heißr: es wirkte auf ihn wie ;nil' den
Faust des ersten Monolc.n^s das Zeichen des Ma k r..k..s m <»s in

dessen Zauberbuch, und die von Herder aufgedeckte synil)()liscJ«e

lIierogIy])he, die oben (S. 647 Anm.) abgezeichnete heilige Figur gött-

licher Kosmurgie und Magie. Die Formulierung, die Herder dieser

Mosesweisheit gibt, steht den berühmten Versen Fausts (447— 53) nahe:

Was uar nclu.ilioh .las Siel.en, das Theur^ A.tror.omie liieß.' Alles! Die sieben
Klänn;e der liiimnli.M-lieTi l.eier! Die sieben Sphären der urältesten Weit... Unten

vs in Kins

Den Zusamnieidiang hat zuerst Wilhelm Scmierer ' erkannt, und. wenn
auch k(Mneswegs (M-sehöi)f(^nd, vollkommen richtig nachgewiesen. Selir

glücklieli im Sinne der 'ältesten Urkunde' umschrieb er namentlicli das
P)a<l in <ler Mor-enröte: 'Wir sollen uns in die Urzeit <ler Schöpfungs-
religion hintühlen, als .\ dam ward". Aber wenig befriedigt Scherers

' W. SriiKRKR, Aus (in.'tlus Faustzeit, Straßl)urjr ,879, S. 71 ff. Dazu mx\.

.I.AKOI5 MtNOR, Goethes Faust, Stuttgart 1901. i. Bd. S. 2 1 ff. Scherer ist gut, zum
IVil mit neuen Belegen gestützt von GrNTHER .I.acory, Herder als Faust, Leipzig 191 r.

S. 127 ff. Doch nmß ich die These seines vielfach iordeniden und anregenden Buehs,
'daß Herder Goetlu-s Faust ist bis zum Auftritt in. Auerhachkellcr', und auch sonst
niauclie seiner Kombinationen zurückweisen. Der Faust des Sonnenaufgangsmonologs
am Anfang de> zw.Mten Teils der Trag.'klie schr.pft ,ja erst recht aus der von Herder
'iitd.'ckren ir<>ttliehen .Magie der Mosaischen (Jenesis: hier erst wird erfüllt, was der
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Meinung, Herder selbst sei 'der Weise', an dessen Worte sich Faust

erinnert. Es kann sich hier nicht nm ein Zitat aus einem einzehien,

ungenannten Schriftsteller handeln. Das hätte einen kouiischen An-

strich von gelehrter Pedanterie und fiele ganz aus der trunkeneu Stim-

mung (h-s verzückten Himnielsstürmers. \'ielmelir muß hier ein Sprucli

ihm sicli aufdrängen, der eine uralte, weit verbreitete geheiuini.svolle

Lehre wiederüibt'. Der Weise kann nur bedeuten Mer theosophische

Mei-ter\ Der Weise ist der Urniagier. der in des Moses heiliger flber-

liefci-unü- lelirt. Ks ist also sowohl Hermes Trismegistos als Zoroaster

als Orpheus, llesiod, Milton usw. Deren aller Weisheit war ja nur

eine A]>Wandlung der von 3Ioses am reinsten bewahrten magischen Tr-

kujide. Des Weisen' Spruch deutet auf den Inhalt der Magie (iottes:

(,)uelle

s/.('ne l.Iu lu-ual (
>! Knoli

drucks.

2 ' DerWeise' ist

I. Hd. 8. ler dies

Nr. 3458, 2780. 1807. 4

luachtc n • iiinei i ein M-A

Mo.-P„, und s,.-InMlITH

ehnten Bä

Uücksiclir auf den :

seh aniiuiteiide Extre



Hllri.T ^n\\ Mr

nptf

Den llMupuinrbdnifk muß ni;iii .•luC jenen {ie.l.-ii

-eteilten StrMßlxii-er Skizze Ir-en : e> -il.i rine .<

<ler Welt verhreit.'fe -eheinie WVi.li.'it.slrl,,-.^ .ler

Kin-eueiht(M- ühenill 'cno-^nc ^^ -m-A' un<! Mi.' Din^

Vrrhüllnn-. ohne Dceke ^nh". .Ii«-e WeiMM-ii^iHir

ivincr. j(" nfiher .lejn Mom^s' .io sir!, lirili: \U i:p(

Weh uhn.' \.Tlir.!lun^. oliur |),>ck(' zu s^hm .k-i

\u.-Ii so

vir l-;i,lru
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durch das Eintauchen in die segnenden Kräfte der unverdüsterten

Natur, jene Ahnung und jene Sehnsucht reales Erlebnis und der

entscheidende Faktor der menschlichen Um- und Fortbildung Fausts,

der eigentliche Hebel des Dramas. Faust erlebt die Wiedergeburt

durch die von Mephisto unabhängigen guten (leister der Natur. Er

gewinnt die in des Moses Genesisbuch verheißene Morgeneinsicht in

das ewig erneute Werden der dem Menschen zugänglichen Welt. Es

erfüllt sich jetzt an ihm die Lehre des Moses. Aber zugleich erlebt

er die Herrlichkeit der Gottnatur, ähnlich wie sie Moses selbst auf

dem Sinai bei Sonnenaufgang erlebt hatte, und dennoch auch anders

als dieser. Nicht unmittelbar von Angesicht zu Angesicht begehrt er

fürder das unzugängliche Licht der Gottheit zu schauen, wie es Moses

verlangt hatte und wie es ihm mit der bekannten Einschränkung

(Exod. 33, 11.18.20.23; 34,5.6.8) beschieden gewesen war, daß

er nur den Rücken des Herrn sehen durfte. Faust wendet der blenden-

den Sonne den Rücken und begnügt sich mit dem Leben, mit dem

farbigen Abglanz der unschaubaren göttlichen Allmacht. Doch darauf

komme ich zuiiick bei Klärung der oben (S. 397 ff.) anriie*lockten Be-

ziehungen zu der auf den Kirchenvater Gregor von Nyssa zurück-

gehenden mystischen Auffassung des Moses, woiiacli des Moses Wirken

der mystische Typus des voll koni meneii [.ebeiis \v;ir<!.

Unbestreitbarkellren die einzeln. '11 Mntiv.-. die 1 lenler (..h^n i.S.649)

in der göttlichen Morgenlektion .ler Moses urkund<' iino-rsehei.let, in

Faustens Sonnenbegnißungsmonokjg wieder. E r s t cn 1 s d i e S u k z e s s i o 1

1

des Eindrucks. Wie dort 'das Auge folgt dem liebliehen Bild von

Himmel zur Erde', so verfolgt Faust (V. 4695—4702) das von den

Berggipfeln stufenweise herniedersteigende Licht; wie dies Licht dort

bald 'einen großen erleucliteten Schauplatz, eine Flamme der WeU/
zeigt, so dem Faust 'ein Flammenübermaß" (V. 4708); dem 'erschrickst?'

bei Herder entspricht im Monolog 'vom Auo-ensclinierz durclidrunu(Mi .

uir stehn betroffen (V. 4703. 4708). Zweitens: die V<.r>tellnn- der

k^rueuerung. Aus des Moses Lehre trmt es undi Ilerdei' '\(>ni Selikd*

erwacht! neuerschaifen ! neugeboren! alle meine Kräfte durch <hn Sehk-if

gestärkt!': das ist fönnlicli wie ein Prourmnm zu dw FMust-./,(Mie. Dvn

von Schuld zerrütteten Faust ludM-n lielu-eieh.' Xntm-u-ei.ster eiii-vs\inu<Mi

in heilenden Schlaf, ihn 'im Tmu mit Lei Ins V\u\ n(d,;,di>t iV. 4622
bis 4633). Dem Erwachten schl;iu(Mi hei Ilenum.'dien dei- Sonne <h'^

Lebens Pulse frisch le])endig: neu eniuieki sieht .-r die he^trmdig«'
Erde' und fühlt durch sieden Entsehluß -eweekt. zum höehstm Dmm in

' In dem ^Du Erde warst auch di<-.se Nackt l.csrändi..^ (V ,6sr, U-Ut rin u



Dns i>t immer wieder der CJrdnnkr ;iu> Herder^ Ältester rrkuude. der

Kern der mnuisclieii OlVeiil.aruii,- de. Mose, ül.er di.- -üt, liehe sHiöprrr-

quelle des Lebens. Und >ell)>^t ?mi' jenes 'Zum r.'uvidies winl um

micli lier die Runde' (V. 46941 l-illl in diesem Zusammenlumu- ein

Akzent prii.u-nanterer Bedeutunu'. Der Aid^lfui- an die Vorstellung des

Paradieses scheint danach doch mehr zu >^ein als bloße Metapher. Er

scheint hinzudeuten auf den einsti-en Faust, den Bruder des .Mose, und

rrometheus, der aus den Urquellen alles I.(d>ens zu triid<en. die -ön liehe

Wurzel des schöpferischen Werdens zu fassen. <ler als 'Kpopt" Mie

Dinoe der Welt ohne Verhfillun- ohne Decke" zu .ehen he-ehrt: Dh-

Wirkung des Sonnenaufuanirs im (.ehiri^- n;ieh dem Kin.ureiien der h^'i-

hMiden stillenden Naturuei-ter Im d;inn dem Verl;in-rn. .la- einst,

nachdem zum ersten Male die M-dinun^' des WeiMMi. di<' hehr«' d.'s

M(^sesv(M•^r})licherldungen war, zur B.-s(-hwr.run-(l('sKnl-eists-ei riehen

l.MtK'. ent-e-en,u-esetzt. Entue-enuvsetzt mit he.Mhsieliriutem künst-

lerisch. -n Kontrast, <ler den Fortschritt <ler dramatischen Handlun- die

iiuiere IJmhildung Faustens darstellen soll. Kntgeuenovsetzt auch dem

Ivuu du ihn wirst sehen unheue-lich an -einem Ort, wirst du iin.h .s.he.i." Di.-.

\.|.ehnuni.u uar die reli-iüse Grumlh»-.- der (W.erJM-M'hen ( ituh-un.- (vul. /.. H. di.
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Erlebnis des Moses, mit dem der Herr redete Von Angesicht zu

Angesicht' (Exodus ^^, i i) und der ja die HerrUchkeit, das Licht Gottes,

die Sonne unmittelbar sah — nach Herders Ausdruck 'ohne Decke

und Vorhang' — 'in seiner Gestalt' (Num. 12, 7. 8), nicht bloß 'in

einem Spiegel', 'in einem dunkeln Wort', in dem Rätsel des Gleich-

nisses ( i . Korinth. i 3, i 2), womit alle a ndern Propheten des Herrn sich

begnügen müssen (Numeri 12,6; Deut. 34, 10). Verwandt auch, obzwar

nicht ganz im Einklang mit dem Sinn jener von Herder also formulierten,

durch Moses überlieferten und gestalteten ältesten Weisheit: Einblick in

'die Schöpfung nach und nach, unbetäubend und doch im Zusammenhang,

ohne Blendung und Düsterung des Auges' (oben i, S. 649). Inwie-

fern die Einsicht, zu der Goethe seinen Faust unter der aufgehenden

Sonne am St. Gotthard gelangen läßt — denn dieser Schauplatz

rief, wie ich erweisen zu können glaube, im Jahre 1797 die Kon-

zeption hervor — in ihrer letzten Schlußfolgerung liinaussclin^tet über

den Standpunkt Herders und inwieweit hier kritizistische, Platonisclie

und Neuplatonisciie, auch Schopenhauerische Gedanken auf Go(-the mit

eingewirkt hal)en, bleibe späterer Darlegung vorbehalt*Mi.

Der Krdgeiht, den (ioethes Faust beschwört, ist niciit ll.-nU-r.

wie ehist Julian SenMiin v<>nn('iii|-('. Und auch K;iuvi selbst ist nicht

Herder, wie man lu-ulicli r'rwcis.-u w-^litc xf.ixlrrn (Jnrtlic. \h<T.lic

Konzeption der urülMcn lun.lrnicn DiciiMiii- .Tuni-I) ilii'ni .lit liyrrnu-

bisclien Grun<lzu-- und ihren ncunrti-cn Stil nlh-rdinus .hirdi .Im

weckenden Kuf <h's rnvcrgh-ichlichcn. (h'r ihren. SchüplVr in Wirrnis

und IrrsMl wirkUch <b.s gewonh^i ist. was M-in N;,n.r. he-h-uict: <\ov

Hirt. Der Wetzlarcr IJeicht])rief zeigt, uic (iecthc .li.-ses Hirfn W'i-

Pindar. Sliake^pran . ( ).ssian. h

hell ist der Kuh VMnd;irs. Air

gescliiclitlicl» unricl itig( ' Bcgriir

Stocks freien Rhvt. n dou i

ließ. Freilicli für fäl HU', ihn zu <•

bischen DichtfM-. (h r würklicl,

troflen.

mit einem Bihlc a

nd iM'nvj.ter

hMi v.,n

Olympi:sehen Oden ( I. l /SfT. 2. i

Verse .iind Pindari;sehe Pfeile ii

Goethe war der Stark«:. Ihm
Miph. 1, 208).

Wafle seiner



kü.iMl.M-i'x'lH'n nrlVriuMu. K. JM -iic Fnni,. Mir ihn, .1:.. -ImIw 177: u--

hnx'lit li;ii. .lav.]:,I,,-.l,-s\Vrrtliri-i;,lrl„,i..,.x. Di.- F.,nii. in u rl,-l„T Mrr
Wnu.lnvr rvlhw^ un-l .l.- WniHlmr. >n,n.,lir,|. Mir 1 1 vnmr,, ;,„ ,lir

.Irri (.rno.Miin.'n .Irr Dnn.i.iii.lt.T ( ...„riHM-li.-il't <!rr l l.'ilm.„. ,lrr /u ir-

u.-;m.i; ül.rr .M,-,l, (nun. ,1,t l'n.n.rtl,.u.. .ii.' Kr.l - r i>i - uii<l .li.- I)..in^/ri.r

.1.-. r.-iuM. AU .in II. -M s.,!.-!,.-.- l>in.l;iiMM-l..r l!..uvMk.vir( . ;il.s .'in \..iu

i.oMrvhli,/ (..•ir..n'rn. r .si,-lli .irli l..u-il,.-. ;,n.i.i.-l,-n.i .•inf 1 l.-r.l.-rs I-r;i-

ni.Miir. in j.-n.'in P.ri.-tV >.-11..t x..r. Kr si,ri<-]u x-.n s..!,,.-,,, Phil,.ck-

t.M.M-lirn /ns,;in.r. Ancl. in .lirs.-ni Vns.lrnck inii 1 I.t.I.'i- -..in .i^rnr.

(.lri,.l,nis <'niuvorn. ])n^ 'lrJ.;nv M;inn^knpj -l.r \l>l.;n..llnni^ ülxr

.1.11 Tr^iM-nn- .Irr Npr.-n-lir. ,1;,. (..„il,,' ^.,n ILt.!--.- h.-rt u .-Im' rr-

h.-ilt.n Ii;ni.- il)i<-ht. n. \V;ihi-l,. II m \\ . :;. ^.un. vi-licl. «Ins rinv.ni.'

W.'liklri-rn .!(- ;.n-r...i/i.-n. s-m unlH>il}..-ir. in S<-lnnrr/. .-inuvt-iU.-n.-n

llrl.l.-n. .l.n ni.Mnnn.l h-M"..,. .l.-ni ;,i.'n,;in.l hrli'm k;inn. niii .Im.

N-iinnlr.-.n- i-iur. kLlmd.-!. Ti.Tr.. .In. ;nil' uiM<r ln-1 \.Tk-is>,-n

uinnn.T( .i.,.l -irh/i '.•. i>i ;.U ..l.s iV.-i.T ;,ihuiri. umn <•. .Im.

i.rrini.Mi.l.'M u.:in-.i.-i. n I!;iu<-Iir Lufi uil.i i^npli. 5. 14'M. S.-in

.1-;.- kriM,..-Ii. . WTil.lrlr n l,;iii.- (l;u.-vn n..rli - ..-lir mit I nivriii '.

uru,.n I.. ..in- iH,l.MniM.-nn<l in <l.-n PhiL.kiri .!.. ^..pl.-.kl.- nnr

.1;.. l.rni.-.l.l.- .Ir. znrück-,-]i;ilir]irn nn.l nichi <!. . ,-ni.^.l;....M.rn

Sclnnri-/r.' rrl.lickt (Sup]i. 3, 16). Abrr i.orüiv ^^<A\u .Ji- s lüld u ir

<!;i. Hild .l.'s /n (...n um Auswoituni^' Ix-irmlrn IM...... l.i.r v..n il-nlrr

v.'i-.l;,n.lrn Nxi.^M'n im ^innr drr Tn.o-mrntr-. nu\ dir ..-.n Hri. 1' jn

hinwi.-..* I)..vt w;,,vn di.' fiulSrrlidirn N,-,rl,Mlunnn-.m .i. . .a-imt.-,-

li..-]irn K..Mrii)is bri njo.lri-n.-ji .h'UiM-li.n \\>riru un.I di.' ü-orknini

i;r,sclirribnn-rn -rlrhrfrr ( )n<-m;di.I.'n :i\^n ;d>-<-^\ rliri (Sui-Ik i.^^cy):

An diese Sätze sollte und mußte sich Herder erinnern, als er jenen

Beichtbrief Ins. Sie gaben ihm und sie geben auch uns heute nocli

(l.'n Kaiiipf der t^ihylle mit dem sie ertuÜniden (it-iM, dr> AyuAlo darstelle (Aen.VI,

77—80). l)a-< Wort Phofbi nondum paUm.s immanis in antra haichaiur rates uuischrciht

genau <leu Sinn, in dem (Joetiie jenes koranische 3Iosesgef><'t -nif -ieh anwendet.
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die Erläuterung dessen, was Goethe das Mosesgebet des Koran be-

deutet und warum er es sich aneignet. Und die Fortsetzung des

Vergilzitats (Aen. VI, 45 ff.), an die Goethe gedacht hat, bringt die

volle Klarheit. Die Sibylle in der Grotte von Cuinae ruft diese Worte,

als auf das Opfer des Aeneas der Gott sich ihr naht: da wechselt sie

die Farbe, es schütteln sich ihre Locken, es keucht ihre Brust, und
in wildem Wahnsinn schwillt ihr Herz, empor wächst ihre Gestalt,

iukI ihre Stimme hallt nicht irdischen Klang; sie verstummt, und nach

dem Gebet des Königs kämpft die Seherin in der Grotte mit dem
gewaltigen Gott, sucht ihn fortzustoßen von der Brust, aber der

drängt nur stärker auf ihren Mund, drückt ihr wildes Herz nur mit

festerem Zügelgriff, da endlich gibt die Prophetin das erbetene Orakel.

Als Goethe aus Wetzlar jene Beichte an Herder richtete, da empfand
seine Seele im Sinn der 'Plastik', der 'Hebräischen Archäologie', der

Entwürfe zur 'Ältesten Urkunde' jene 'durchs Auge brennenden Pfeile',

die nach künstlerischer Gestaltung drängenden poetischen Eindrücke,

und einen philoktetischen Zustand. Damals wuchs die Leidenschaft

zu Lotte Buff in ihm heran, die ihm, der sich eben erst von Frie-

derike schmerzlich losgerissen hatte, neue Qual bringen sollte. Aber
wenn er sich den Zustand des Philoktetes zuschreibt, so meint er nicht

dies oder doch nicht dies allein. Der griechische Held hat die sicher

treffenden magischen Pfeile (ta eeÖN amäxhta b^ah Sophokl. Philokt. 198)
des zu den Göttern erhobenen Herakles ererbt, um derentwillen man
seine Hilfe sucht und ihn aus der Verbannung zu sich holt, ihm ist

aber auch, sei es durch den Haß der Göttin Hera, sei es als ver-

hängnisvoUe Wirkung jenes Geschenks ' unheilbare Krankheit, peini-

gender Schmerz und das Leiden in trauervoller Einsamkeit zu-

gefallen. Er verkörpert dem Dichter, den der genialische Drang
des All in Eins, des Dreingreifens, des Umfassens von Natur und
Menschheit, des Wetteiferns mit dem göttlichen Schöpfer erfüllt, ein

verwandtes Schicksal: den Fluch des Göttergeschenks, das Tragische
der göttlichen Berufung. Ein nächstverwandtes Bild bietet etwa gleich-
zeitig 'Der Adler und die Taube': der Adlerjüngling % dem des Jägers

' Nach Servius zu Aeneis 3, 402 verwundete den Philoktet rii.lit <ler Hiß einer
von Hera gehandten oder vom Altar des Apollon kommenden Sclil-niurr" .sond<'r-n eiiHT
der vom Blut der lernäiseben Hydra verrriA<'ten IleralJ.-s.reile fiel' ihm hei <ler
ülmn- im Seliießen auf denjenigen Fuß, der das (irah <h. Ihr.ll.s .re/ef.rt hatte,
zur Strafe also für die l^iri£?ehunn des Ki,h.. fhoM . r;, ,1 , / ',!

'^ '

r,.,T.len
Diesen Berieht des Servius Könnt.- (.orth.- iih(Vrmit- In |'

i'

'

.

"
"i|""i

.'''1'

V 'üikI-
Iiche.s Lexicon Mytholoj.i( um, Leipyi.. 17-.4 (!he"'>

'

\,',/,l'

""'1' "'.'"'''' '''',;'',.

niclit zugänglich), S. 158 1.

"^ " -''
'^ "" '". n-.

'^ llpi-der redet (P^raLniieiit<-. 2. Sauiml I\ [! . S|.,,|,
,
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1 n \ m[. (hm '--.u 'iKi'-vn



ipiibildung' des 'o:

von des 3Ioses ältc

F.-ui-^t: r> u-int [.i<'l,( nulMir (icMriltuim .!.>> rilt. -.stell Pl.-ii.s und rv^^ r\^t

dir (Vidir I5-ciMllussunu dc' Kon/('i.ti..n dun-h YAh^r drv Mom-..,',u<..

Nnrl.d.in .su^\,it d,T ii.iirn- ZusMi.unrnhnii- MUluvdr,-kt iM. d-T

/wiM'lu'ii d.M- (iorihiM-luM. (irsiMlmn.c- dc.s FauM<-liM ivi k t (TS und <l(Mn

l>lKnit?.si,.l,ild <W. MoM's Ix'sr.'ht. ^\^w es von jüdischer und i.sljiinisdi(M-

Sage, von tlieologi.scher Mystik und von Herders Spekulation geformt

worden war. gewinnt nach eine pli\ sische Beziehung des Dichters zu

der lVrs(niUchkeit des Moses eine Art von Gewieht. (ioeihe hntte in

Straßhurg ein 'körperliches ÜbeF (Dichtung und Wahrheit III, ii,

W. 28, S. 81): er litt damals daran, daß ihm zeitweise 'die Kehle

wie zugeschnürt war. Dieser Zustand konnte ihn sclion an die Sprach-

hekh-nnunnc^v des 31oses (s. oben S. 631 f.) erinnern. Tnd so hätte das

AI()>>t's<T(^l)et in dem Wetzlarer Heichtbrief Herr! mache mir Kaum in

meiner enuen Brust!^ viclleichr auch einen Anhiß in der zunUligen

Minliehkeir ehies leiblichen Gebrech. -n^. ,l.-,,. mit einem }.andlel(m /u-

siand seelischer Bedrängnis, der M-hüpl'eiJ.rhen l 'herliille. /u>animen-

/u hängen scheinc^i mochte.



Adresse an Hrn. Arthur von Aüwers zum fünfzig-

jährigen DoctorjuMläum am 25. Juni 1912.

Hochverehrter Herr College!

LkMY Feier des Gedenktages, an welchem Urnen vor 50 Jahren die

Doctorwürde verliehen wurde, fühlt sich unsere Akademie in erster

Reihe berufen; sie bringt Ihnen mit aufrichtigem Glückwunsch den

Ausdruck ihrer herzlichen Verehrung und Dankbarkeit dar, stolz auf

Ihre grossen Verdienste um den Ausbau der fundamentalen Astronomie,
aber auch eingedenk dessen, was Sie im Verlauf eines Zeitraums von

46 Jahren zur Förderung ihrer allgemeinen Aufgaben und Bestrebungen
gewirkt haben.

Schon während Ihrer Studienzeit auf der Albertus-Universität
und als Assistent an der Königsberger Sternwarte hatten Sie Sich
durch wichtige Beiträge auf dem Gebiete der Stellarastronomie be-

kannt gemacht und waren, nach kurzer Lehrzeit zur Meisterschaft
aufsteigend, durch Ihre Doctorarbeit über die veränderliche Eigen-
bewegung von Procyon, in welcher bereits die Keime zu Ihren späteren
Leistungen zu finden sind, in die vorderste Reihe der Astronomen
getreten. Als es daher wenige Jahre später die durch den Tod
Encke's erledigte Stelle in der Akademie neu zu besetzen galt, wurden
Sie auf die Empfehlung unserer grossen Mathematiker Kummer, Weiek-
STRASs, Kronecker und Borchardt, welche durch Hansen auf den
noch in jugendlichem Lebensalter stehenden Gelehrten aufmerksam
gemacht worden waren, in unsere Körperschaft berufen.

Der Beginn Ihrer akademischen Laufbahn fällt in eine für- die

Stellarastronomie bedeutsame Zeit. Durch die Arbeiten von Bissei.
und Argelander war das Interesse für die fundamentalen Au}"-''^'*^"-

die mit der Erkenntnis der Eigenbewegungen der Fixsterne znsninnien-
hängen, geweckt worden. Eine ansehnliclie Zahl von Su^vi\wm-Un\ ver-
einigte sich in gemeinsamer Arbeit zum i^^rossen Z..n(Munitern('linjen.
der Festlegung der Örter aller Sterne der "nördlichen Hemispl.äre l>i-'^

herab zur neunten Grösse, und die Astronomische Gesellschaft tr.t ins
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Sie der Aufforderung F<>1j:<

luhon Heohiehteis <Mn(i

/um (.lundpt.dd iHm .

^(lullKtdl H('>tl.l.UIun„

HlH/ehnt<hng(i nuduNoll

seitdem dei ^u'^g^n^^lUlI

I igenbeweguniron d(i I i>

luiigenschciften dei h t/ten

in den Steinbewegungen, ai gel)ahnt 1 at 1) ( 1HU( B(aibeitung dei

Bradif. sehen Beobaehtunge 1 legte Ihnen de 1 Cr.dai Uen nahe, einige

andere Beobachtungsieihen aus alteiei Zeir weleht nocli keine ge-

luiuende Bearbeitung jjefundon Inttd zur Vcr^U lehung mit dem

Vi wfrs-Br\die\-( atalog hei in/ i/ielun So ( itstniiden u i die Stern-

^e^zelcl nisse aus 1obi\s M\ \M{ s und P0M> s Alerid anl>eo])achtungen,

und du gleiche F'iwagung 1 lat Sie \(i lulassr noch an Iliiem Lebens-

abend he Bearbeitung der nlt( leii Bk \1>II \ scheu Bfobiclitunijen m^

den Ja] ieni74Sbisi7S3 m Vi 4iift /u nelnnf n dei( n Volhndung wn

in nul stei Zeit entgeo(Misel en konnn Viik nupf.nd m die'.e Untei

suclunu( n \eibesseiten Sio duuh \ < ighiehuncr iim^ iniuiM i(i«h(nii

tNUi schufen die Crundl uon lui di. stMueph. m. iid( n desB.ilnid

.lahrbu(hs und lichteten das Buk ui tui die (.e-chichte de s 1 ixsterii-

himmels ein um die Aleiidianbe obaehtunaen de i beule n le t/ten Jahi-

hunderte seit Bk\i)im /u sammeln uiiel luch einheitlichem Pline zu

\erwerthen.

Die beiden Venusduichgange des \oiigen Jahrhundeits \on de.ii( n

man eine we«:entlich genauere Bestimmung der sonnenentfernung er-

hoffte, gaben Ihnen Gelegt iiheit Sich nif einem aneleren Fehle /u

bethatiuen In die Commission zui \ oibeieituug der Beobachtung

elieser Phänomene gewählt traten Sie alsbahl an eieren Spitze, winden

die tieibcnde Kraft des ganzen Unternehmens und haben m der Folije
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nicht nur die Orgvinisation und Ausrüstung der vom Deutschen Reiche

entsandten Expeditionen geleitet, sondern auch deren P^rgebnisse ver-

arbeitet und in einem umfangreichen Werke herausgegeben.

Noch mehr als in der unmittelbaren Lösung der gestellten Auf-

gabe liegt indessen die epochemachende Bedeutung dieses grossen

Unternelimens in der Entwickelung der Beobachtungsmethoden, der

Vervollkommnung der Instrumente, zu denen es den Anlass gab, und

in den vielfachen Anregungen, die von ihm ausgegangen sind. Und

in dieser Hinsicht gebührt ihm auch ein wesentlicher Antheil an dem

P]rfolge, welchen wenige Jahre später die aus Beobachtungen der

kleinen Planeten gewonnene Bestimmung der fundamentalen Constante,

an welcher Sie ebenfalls mitwirkten, gehabt hat.

Neben diesen grösseren Werken, die Ihre Arbeitskraft in erster

Linie in Anspruch nahmen, sei Ihrer fortgesetzten werthvollen Unter-

suchungen über die Eigenbewegungen von Sirius und Procyon, ül)er

Sternparallaxen und über die Bestimmung des Sonnendurchm(\ssers ge-

dacht. Auch der Astrophysik, welche ihrem Arbeitsgebiete ferner steht,

liaben Sie wichtige Dienste dadurch geleistet, dass Sie Ihren l'.iidluss

zu Gunsten der Begründung des Astrophysikalisehen Observatoriums

geltend machten und in der ersten Zeit seines Heslciiens <lie Ilin-

richtung und Leitung des neuen Instituts überwacht eu.

Zu besonderem Danke aber fühlen wir uns Ihnen ver[iiliehtet fiii'

die selbstlose Hingabe, mit welcher Sie im Interesse unserer Ak-'nUruie

und ihrer Aufgaben fort und fort gewirkt haben. Seit jnehr als einem

Menschenalter haben Sie als ständiger Secretar die vielseitig«^) akade-

mischen Verwaltungsgeschäfte geleitet, in schwierigen Jahren auch

die zeitraubendste Kleinarbeit nicht verschmähend; mit Festigkeit und

Takt haben Sie uns nach aussen vertreten, in unseren Verliandhmgen
den Vorsitz geführt und auf die Organisation wissenschaftlicher For-

schung sowie auf die Entwickelung der Akademie, welche den Kreis

ihrer Arbeiten während der letzten Jahrzehnte immer mehr erw(Mtert

hat, einen maassgebenden und nachhaltigen Kinlluss ausgeübr. In

diesem Zusammenhange darf auch der Gründunu- <ler internationalen

Association der Akademien gedaclit werden, die in \Vie>ha<h'n nnter

Ihrem Vorsitze sich zu gemeinsamem Wirken vereinigt(v ihr wohl-

erwogener Rath hat uns in wichtigen Fra-en nie g(>f<'hlt. ihre l in-

sicht und reiche Erfahrung Iiat uns oftmals die Wei;-e -eebnet. ^"

hat uns Ihr Entschluss, in Rücksieht auf Ihre (Jesnndiieit das so lanu»'

Jahre in vorbildlicher W^eise verwaltete Khtcn;nnt nie(l<'r/.nleuen. mif

dem lebhaftesten Bedauern erfüllt. Wir diiri'en ]viU>c\\ zuuh ich nu-

serer herzlichen Freude darüber Ausdruck nf.}„.]i, dass Sie <laniit nielit

aus unserer Mitte scheiden, und wir he-en die Hcirnnno- <l-,ss Sie
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Sitzung der physikaliscli-i

Über den STRiDSBERaschen Beweis des

WAEiNGschen Satzes.

Von G. Frobenius.
*

IJen berülimten HiLBERTSclieii Beweis fvir den Satz von Waring hiit

Hausdorff in höchst scharfsinniger Weise erheblich vereinfacht (Matli.

Ann. Bd. 67). Stridsberg hat den ghicklichen Gedanken gehabt, die

von Hausdorff noch benutzten Integrale nach dem Vorbilde von Gordan

durch Einführung einer symbolischen Potenz A" zu vermeiden (Math.

Ann. Bd. 72 S. 145). Nur an einer Stelle braucht er noch ein Integral,

um zu zeigen, daß die m Größen Pi,---p,„, die durch die m linearen

Gleichungen

(I.) S>>-^=-^" ^^' ''-i- '-^^

bestimmt sind, jöo.*j/^/y^ Werte haben. Al)er nuch zu diesem Resultate ge-

g-elangt Remak (ebenda S. 1 5 3 ) auf algebraischem Wege : er beweist, daß

(2.) F=^h"-^^x„a:^

eine positive quadratische Form ist, indem er die Hauptunterdeter-

minanten ihrer Determinante berechnet.

Es bedarf aber, wie ich bemerkt habe, nur einer geringen Modi-

fikation der Rechnungen von Stridsberg, um auf algebraischem Weue
zu erkennen, daß die Größen c^ positiv sind. Zur Auflösung der

Gleichungen
(

I ,) verwendet Stridsher., naeli dem Vorganuc von Hais

dorff die Funktion (2m-2)ten Grades {''^•''^V statt dessen be-

nutze ich, was ja auch natürlicher ist, die Funktion (/// 1 ) ten (irades

~f^^^
und spare so auch den Naclivvois. «laß die (.leiehuugen (i-)

auch für u :^ /;^ /y. + 1 ,
. .

. 2;«- l gelten. Kndlirh um-eln^ i<'li den

Bew^eis von Remak dafür, daß F eine p*>sitive F.u'ui ist. .ia.lurch.

daß ich statt F die reziproke Form })enutze.



chunüen

(3.) A^ '-''^. A^ - = u.

also diircli du' Rekursionsionii«]

Ist daher /(^) eine gnnzo Tunktion d.r Vnrinl).

(4.) /'./V') -A'V'i-

Folglich ist, wenn /> /t
^
= /r^ ^. • \s\.

odov wenn niMn .r.,. .> duirh A,.r,. • A ,r. <

Ist also'

(7.) H^{x) = (.• + //,)-. //. 1. //, = X,

(8.) //,(/0 - o

Aus (4.) erhält man für ./(r) -^ (,r+/^)" '

oder

demnach

(9.) //.,.(x)-^// _,(.r) • Jl- -1 )// .(•'•) -- 0,

(10.)

'." (.=-') -,,'" ;i:-'r
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Bis liierher stimmt die P^ntwicklung, von Ideinen formalen Ände-

rungen abgesehen, völlig mit der des Hrn. Stridsbekg ül)erein. Jetzt

setze ich

(12.) UJx)H,„^A!J)-ll.{y)H,..,{x) =: {x~y)G,„{x,y).

Dann folgt aus der Gleichung (9.) und der Gleichung

die Rekursionsformel

G„,{x,y) = H„,^,{x)H^My) + 2{m-\)G,„_Ax.y).

und mithin ist

(13.) G^ix.y) ^ H,„_,{x)U,^_,{y)+2{m-- \)Il,„_,{x)ll,„My)

+ 4 (m - 1) {m 2) H,„_,{x) H,„^, [y] + • • • + T'-^m -\)\ II, {x} 11, iy)

+ 2-'('"-l)! IhAx)Ih(y).

Die Koeffizienten von H ,^{x) sind reell. Ist also ^ eine Wurzel

der Gleichung //„(j;) ::^ und ^' die konjugiert komplexe Wurzel, so

ist nach dieser Formel G,„(^,S-') von Null verschieden, nach (12.) aber

{^-^')GA^,^') - 0, und folglich ist <r reell'.

Setzt man //,„(.r) H{x)., so ergibt sich aus (13.) für ein reelles

y - ^

ll'ix)-' -ll{x)II"\x) >• 'm'..

Folglich hat die Gleichung }[{.>) = n koino iiH^irficIi.' Wurzri. ilup

m Wurzeln C-,
,
C-,

, • - £^,, sind alle unterehiaiid.-r v.-rscliie.len.

In Verbindung mit der EigenscJiaft (8.) ei-liält man weiter aus

(13.) die Relation

G„,{h,y) hat also einen von y unabhängigen positiven Wert.
Nun ist aber nach (10.) und (12.)

' ist

//(.r) =-_ (.

(I5-) n'{--:)r{h)

Um jetzt die m linearen <;iei

(I-) X



Hrwris .U-s W vKiN.,-srli, i, S.it/,s. ()()!)

ab und erhält so

Folglicli ist :^ post

^uigH,{x) = 0.

\ms ,1m Huinikunu NOii Rimxk. <Liß (2

Übrigens gelangt man auch zu diesem alluemeuKUM ^ it/e s(

mfacli auf dem obigen Wege. In meiner Arbeit l h> 1 i/i ^ 7/ /////'

'/.s^/c (I^r (/uadiatf^fhni FonitHt. ^it:un<j^(>n' h') /, s /// jpd). ich ^

\i üBische Rekursionsformel
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(20.) AI H,.^y + {A„ Äi^,-A„^, A:-a:A„ A„ + ,) Ih + AU, H,^_, =
direkt aus Determinantenrelationen a})geleitet. Hier ist

Daraus erhält man wie oben die Gleichung

HAa:)nr.-Ay)~JtrA y) ll,.,-A^) _ //.-.(.r) //,„-.(?/)

Al{^~y)
"

A^A^_,

^„_i^,_2 ^ "^ A^A^ ^ A,A,

eine Verbindung einer Formel von Kroneoker (Sitziingsberic

S. 17) mit der JAcoBischen Transformaticm der (landniiiscliei

bercclinen. Ans (19.) Inlo-, (vn], Stkius, ;,:,;,. (4.

I, lljh)

also, wenn (j,{z) ein.' uvinze Funktion Älcn (.r

y.-AlnlI,Ah) ^ u.

Ist nun (vgl. Stridsberg, S. 149, (6.))

so folgt aus

daß auch
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Chronologische Berechnung des »Tags von

Damaskus«.

J. ,enau.

VorMUss('1/un-('ii zu vcnncid.Mi. die ;.us iniMTcn Kru ii.uun-cii -rsrhöpit

sind, es sei denn, daß solche Ki-wägim-en vollkoiunirn ."ii.hMu-litend

und daher zwingend sind.

In der Chronologie des Lebens des Apostels Paulus und ^inui-v

Briete ist viel mit den .-Innern Gründen« gearl)eitet worden, und a\ich

der and(^re Feind einer gesicherten C'hron.dogie wird häurtü" zur Unter-

stützung herbeigezogen, (ins »argumentum e silentio«. Zu den bedenk-

lichen »innern (iründen« müssen apriorische P:rwäüunn(.n <>(Meehnet

werden, wie schnell oder wie Inngsam sich gewisse Kurw icklungen

abgespielt haben, und zu dem argumentum e silenti«) u-<'li'"'i'f'n Ansätze,

in denen Zeiträume verkürzt werden, weil wenia-e odn- ki-iuc Kn-iunisse

bekannt sind, die sich in ihnen abgespielt hnbrn. Auch d,-i. Fuud.-.nirntMl-

problem der absoluten Chronologie drs ApoMrl. d-,. .);ihr srinrr

P,ckehrung, das Datum des Tags von Dani.'.skus hnr uutrr dein Kiii-

thiB di<^ser ii-reiiihnMiden Argumente gelitten. Noch iniui.u- uütt es

übrr <lasselbe zwei Meinungen: di<' -roßc Mehrzahl der Kritiker cinp-

li.dilt ilas Jahr ^5 (34)- <-^i»f^ Minderiieit <las ,lahr 31 (30). rür jrr/.irn-s

l)in ich in meiner «Chronologie« 1(1897) eingetreten. Ich n(4in)e im

fblgen<len die Untersuchung aufs neue auf.

Durch die p:ntdeckung und sachgemäße Interpretation eines Briefes

des Kaisers Claudius an Delphi, der uns auf einem delphischen Stein

erhalten ist, ist die absolute Chronologi(^ des Lebt^ns des Paulus ge-

fordert worden. Dieses Schreiben, in welchem (L. Ju)nius Callio als

Prokonsul Achajas erwähnt ist, muß, wie aus d(u- 26. imperatorischen
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Akklamation zu folgern ist, in der Zeit von Anfang 52 (Ende 51?) bis

I. August 52 verfaßt sein. Hiernach ist überwiegend walu-sclieinlidi,

daß Gallio sein Amt im Sommer 5 i angetreten hat; docli muß auch
der Ansatz »Sommer 52« offenbleiben'. Als er es antrat, hatte aber
Paulus bereits 18 Monate in Korinth gewirkt'"' (Act. 18, 11); er ist also

Anfang 50 (Ende 49?) von Athen aus in diese Stadt gekommen bzw.,

wenn Gallio erst im Sommer 52 sein Amt angetreten haben .sollt^^, An-
fang 51 (Ende 50?).

Das frühere und uahrscJieinlichere ^on diesen beiden D.iun be-

sitzt langst eme Bestätigung. Orosius (VII, 6.15 S. 451 ed Zangl-
mmsifk) schred)t: «Anno eiusdem (seil Claudii) nono expulsos ixu- Uau-
dhmi Urb( Judaeos Jos( phus lefert « Das ist genau das Jaiii 19' Nun
liest man m der Ai)uM(lgesc]iu']it. . daß. aK Paiihis nacli Knni.th kam,



:,s,-l,i

,1... lli.-n.iiM,!..^. r>.'imi/i nlMT h;n >'V. ^su Zanmmk.smk n. -i u

srUru I.;i1m'.i. <iii n.-ni.cinlirl. nus .lulius MVi.v.in.s iM-ivirli. r;. ^-kc

m1;m- . Nichi l-mu/t Int (h-<.sin> .Im .1o>,.,,1m... V.-r un^.nr >t.-l

,VlI.o. i„ iK.t .• ihn ni.nK.U .nviil.ni un.l nnrh un.-nr >„.ll.- h

.,. I...li^!irh in VII. <. vo„ ilnu k.i.v u'-proHnM, i;i ,; u.hI 7). ^^'•'l

,|,n l.ri i:u...lMU>-lli.Tnnv,n,.s (;,.l ;„.u.. 2(.S4. :..^'., in, Hl K^ .^l :il

;, ..ri.u-i u:,lir..-lw-i..licl.. -Inl^ ^-in.- No,i/: .-Anno .i...M-,u ....„.> <•

PUI.SMS ,M .I.i.l,-i

.!•! Clin.!. iL

lliin zur V.T

-.•h'srn. Mii

. ,|ir lV;iuli.-hrn W. .,!. in

.!,• Chrnnik .l.-s lli<r..i,;

,-s f.'liltrn il.Mi ;ni<-li

..M.ll.lrni -MlltMrl, M'ill.<l

u;,r ,.ir!,l .-ll)sl MM-t;.llr,

\v<

lli.

MniKlM,. .0 k^^ni.-n si.- srlnv-Hich nu^ u...r Min l-rn (^.Hlr

u ''^»^.plm'.J'h'i'r u'/l.oi.'n. Wir düvfm <L-.I.-r „lii W.l.i-

.,it ^nnvAüuru. .biß .Ins u. .h.l.r .lir Anioritlii Ji.--^ Tlu-o-



niolits ^no«n sich (hh (Im x\.l(liM<l<n \Im< i ms I, . , m... s, i,, „ 1„ n

und du (liKunk (l(sll,MüiiMiuis l.d.HlKii Im mi.m Konhi.i. i, sduil

füiidoTun Namen des. Joscpiius — Jobq)]ius jst ji m Ix /ii^ ml <li(

Reoicrungs/dt des Claudius besonders lusfuhilicli - iiituHilic]i iiit

dusi \otiz ubdtragtn h\t W k dan \h(i auch scm mu ob wii

(s mit Vfncaiius /u tun ]nb(n od( j nicht, und ob ei den N nmn
Joseplius geboten h it <»d<i diesei N niie tist spitei ui di< sc stelle

gekommen ist d is 9 J du (h s ( l nidnis fui du Jud( n iiisin d)nnijf

aus Rom, welches m einem Ix(m])lii d i (In nid^ d s Hki .umuus

nachgttiaoon A\ar und durch s< um hisniimiihMi ^i< h in| hi hli (\\(i

sollte'" .ludi (in Int(iess( <,. Inlit h ibMi .^ /i ilinhn-^) liil iiuht

bMSMl( ^(seliobMi wenhn sondMu iiml^ iN ilt M iIiMmhi,^ ^.1

mv /u(, /MUMi.sMi Mii h h.i < . .d ^nl W ,hiM

inuht dih Pmhis Vnfuu .J 'I in!
1 d uuh l

st IIuiiHir isi MM d,M)h,i V [) nnn .. v .miim, .

,MS,U^h. h du (hlOIloh..!. hs W.iIm, ! . Puihls

bMitdls d)soh.t /.i iixi im
delit man ^on dem lode Jesu ( iimo /" '

lu Zeit /wischen diesem P.ieignis und dci P>. k(

nu \, so iolut, daß Paulus nacli seimm ( u( n( n

3o4-\ + 3 zum eisten Male ds (hiist in Jeiusdcm
.1 im Jahic ^O^X-^ ^+ 14 \(.n x\iitiochia zum m).

^on/d nicli Jeiusdem r)( ^ uige n ist Du sich ui



M-l,lirl.^.Mi(le s(),oTn;innt(> >

47 -fX l.«-onnoii". I)n 1

AnfMno- 50 (odiM- Kiule 4g

daß (Ins soornnmiteAp.»!

stf.tt-Triin<lcii li.-ilxMi kam

18, I. .lui-cli Svrion. VWu

in All sHilno-

(Anf-n

und (

48 st

l.'i- Hei

die Ya

volle Jahre waren, also /.usaninien n..r lO.lahre ausniaeliten : dann

koniint man. vom Jahre 4c, o.,.,eehnet. auf das Jahr .^^^

Bekehrung des Paulus bereits aus und ist insofern hr.clist willkoniineii :

aber es befriedigt doch noch nicht; denn (\s läßt noch <lr<M Jalire olVen.

(übt es kein Hilfsmittel, welches eine Kntsclieidung l)rinnty Ich

glaube, wir besitzen ein solches.

Über die Dauer der Zeit, in welcher Jesus als VerkLärtcr noch

mit seinen Jüngern verkehrt hat, gibt es in der alten Überlieferung drei

verschiedene Meinungen, von denen die dritte freilich spät auftaucht.

(I) Die Apostelgeschichte setzt 40 Tage an (Act. 1,3); (II) von den

(ophitischen) Gnostikern und den Valentinianern aber hr)ren wir. <laß

der verklärte Jesus noch 18 Monate mit seinen Jüngern verkehri habe.

und dasselbe bezeugt auch die alte apokalyptische Schrift, welche den

Titel «AscensioJesajae» trägt, (llll Endlicli lassen Gnostiker des 3. Jahr-

hunderts, deren Schriften uns koptisch erlialten sind, Jesus i 2 Jalire

lang nach der Auferstehung seine Jünger in die Tiefen der i:rkenntni^

einführend

Die Ansätze I und III haben ursprün-lieh wahrselieinlieh nie]it>

mit dem Verkehr des Verklärten mit seinen Jüngern zu tun. sondern

sind erst auf einer zweiten Stufe der Legendenbildung mit diesem

kombiniert worden. Die 40 Tage erklären sich — bessere Belehrung

- Audi die Vorstellung hat nicht gefehlt, daß die Hiniinellahrt mit der Aufer-

>n liunii zusammenfällt, bzw. daß Jesus gleicli nach der Auferstehung in den Himmel

aufgefaTiren ist (s. Luk.-Ev. und Barnabasbrief).



'\orl>ehnlteii — , wie die 40 l\»ge \or dein olleiitliclu 11 \u

JUS eine Art von Vorbereitiingszeit für den Antiitt <!< ^ u

Amtes im Himmel, mid die 1 2 Jahre erklären sidi m-

mid guten Überlieferung, daß die Jünger 12 Jnliie /iis.n

rusalem geblieben seien' Dn ni.in dies ,iuf eiin^ diiekt(

Jesu selbst ziinickfulirte, so iicihmeu spateie GnostiKei n

m dieser Zeit seine Jünger noch belehrt Imbe

AVie aber soll man den Ansatz beistehen, Jesus liab(^

nate nach der Auferstehung mit seinen Jim^rrn verke

belehrt*'' Er ist nicht weniger als dreimal be/euqt

Erstlich berichtet Irenaus (130,14), die (ophitischf

leinten, i'iemoratum Jesum post resurrectionem XVIII

Sensibilitate (AiceHcecüc) in cum descendente didicissf . (ju

est. et paucos ex discipidis suis, quos sciebnt eM]> ic( s \ int

iiorum doeuit haee et sie reeeptus est m {•(kIhiu !<

derselbe Irenaus (I 3, 2) über die Ansichten dei Schul. 1 di s \

Ptolemäus und schreibt: toyc agkaoktcü Aiwnac <t>ANCPO>r-eAi

THN eK NeKPÜN ANACTACIN AeKAOKTU) MHCl AGTCIN AIATeTPI*€NA

Ihcoyn) gyn toTc MAeHTATc I ndlich bcsj ni;n» in d<M nncli

4n()stisch(s\\(ik. UMin iln \..l 1-,, ,urh Xpokupln^ l.n

^.h<u-t der o;roßen ( In i^t. nh< it m Dinn M^ilt ^u \i

\iu^d)e, Jesus habe n,i( Ii d. i Vul( i^t( Iniiu ihhIi i^ M..

1 ido /ui»ebracht, ist kem unostiseli'^s Ei/< ii^ni^. uddK- ^

< iner irieta])h>sischen Spekul.idon \(idinkt s,,m(1mu ( 1 s<
|

Valentmianern neben dem qf^schiclUlu lu u I) itum .li -u< h il

I)a>/.,u.ns rl..\ ,',„!„„.. ^ Hm. kl . ,s, „ „, 1

Die 545 l<>-f Mri.l IN Mmm < U< n ui, ^ u .„ s



t. un.l muß .. -iN , in lMMnri.,-1, u, ni. int. s. „irhf .|M.k„|,-.-

<lrn urni<.n. m. Im iirui lu i <!,,• 1 .rk !-iniii- .In- /.-ilil uirk-

.Tsinii.lriKM. .111(1 M.hli,.i.U .li.'s,-,i r.cri.-hi inii .h',, Wmi,.,,

^, PAN^^N . .*0M KA-^o,. Ohul.'irli xi.l.. .Inl.n M-iwl.ii,

iin<l iioci. ninnclir \'i.si,MHM, <lr. ilrrm s,.,(.l,.ni M'lolm .!„<

P.-iul,.. M.M-h hruußt. .l;i(S riiir iM'.tin.intr Art x un Lr^clin.

.i<'r I rscii. ,,i,i„o-. .!ir ..,• i^.'h;,},! h.-tt. ihr. n A I. x<- 1, ]„ |,^

Ii.-ihr [)ir Ki-M-h.'iimn-rn ^<,r Pnnis. ^,>,• ,],„ Zuölj;-,i.

;iU ^Mc, BniWri'n. n n,- .Ink-.l.ns. no,- ;,I|r.i \|u.s,,l„ un.l ^<n

-M-l /„,• i:rklMniim-
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nun aus sehr alter Überlieferung hören, daß Jesus noch 18 Mon;itr

nach der Auferstehung mit seinen Jüngern verkehrt ih-ihe, so wird

das eben der Zeitraum sein, der zwischen der Aufcrstehuiin' und dein

Tag von Damaskus gelegen hat, nach welchem er seinen Jüngern nicht

mehr in dieser Art erschienen ist, also eine neue Periode begann. Daß

aber hier eine Überlieferung vorhanden war, ist nichts weniger als auf-

fallend; denn Paulus muß häufig genug Gelegenheit gehabt und ge-

nommen haben, über die Zeit bzw. das Jahr seiner Bekehrung zu

sprechen \ und eine solche Mitteilung konnte im Kreise seiner Schüler

nicht leicht verloren gehen, zumal da es sehr bald auch solche pauh-

nische Christen gab, die in diesem Datum eine fundamentale Tatsache

der Heilsgeschichte erblickten'". Unterdrückt bzw. in den Winkel ge-

schoben wurde die Überlieferung durcli die 40 Tage des Lukas und

«L'is kanonische Ansehen seines Buclis. Lukas selbst aber, der selb-

ständige Begleiter (nicht Schüler) des Apostels, war nicht genötigt,

die eigentündiche Betrachtung des Paulus, die abschließende Bedeutung

der von ihm erlebten Vision betreffend, initzuui<-iclien
".

Beziehen sich die 18 M(mat.e auf «lic Zrji })i.s zur ( hi-istusvisi<>ii

des Paulus, wSO erfolgte diese präzis im Herbst (1<> J;dn'<-s ,^ 1 (fl. h.

das X ist--- i^ Jahre). Ks in-t sieh nun aber. wi<- i.iaii sj.-lii. .li('s<'S

Datum vorlrefriieh zu der Borrrhnuuu-. ,]\r uir uImm. .Muu.-sirlli haben.

Dort imidon wir, dal3 nur die Jahn- ^i. ^2. ^^ iür <\u- iUkrhrung

des Apostels „freu stellen, uu<l hier uini uns ".'h-r Herbst .^
i als das

Datum für diese Bekehrung geboten! Im Herbst, 3 i also erlebte Paulus

seine Bekehnmg; im Jahre 34 kam er zum erstenmal als Christ nacli

Jerusalem und im Jahre 48 zum Apostelkonzd. Zäldte er nur die vollen

Anznlil von (ino^tikeni.

Mitt.ilunu.n zu V,.

iie Scinviiullor.

' Natürlich uar
>er .8 Monate noch
standen.



/uli.-ih.'i

Ulli UT.- Am-v

hiviul 1

.),!<'r '^.

,li. Zril (lau.'

Dir Möu
\ru llMl

:.;:;

l (lirsM

li In mIm'i

n r.-.ii.'

.l.Ml

1-. -la

lallt

rkf. -M

l;i> .1

;;!;';,!Erh'inli!^i "I:

.3 -I- .4.l.-.liiv.. nur

/.in-auni al. iS Munai<'. läßt sich i.ichi lu-wris..,,. /umal .la <li- Kniu-

ni...- <lrs liauiutriK d.s 8. Kapitels mcIi nach <l.r P,ckrhnniu- .Ir. Paulu^

ah-v>|)i«4t hahcn werden. Aus der Chronolouie <h's An la- ah.r la^^.n

.ich für die <les Pnuhis, soviel ich sehe, keine SchhV^. /!< Im ii : l'rnn-r

sin<l die treiriiclien clironcdo-isclien Momente in Act. i 2 \m- iinsr,v Fra.uv

irrelevant, und die HolTnun-, dir uian -rhe-t liar. hat sicii nicht rr-

füllt, aus dem für den cy|.risch<-n Pn.konMil Srr-ius Panlu- y.xüni-c

getretenen inschriftlichen Mat(M-i.al für .iir Chmnolni^rir des Paulu>v (Ge-

winn zu ziehen.

wissen Unsichrrhrit hrhaftn i>t - Paulus iS Monatr „ach drr Kreuzi-

gung Jesu hekehrt; dir Juden aus Rom im 9. Jahn> d<-s Claudius {49)

ausgewiesen; der Antritt des Prokonsidats des Galliu im Sommer 51 —,

stützen sich gegenseitig aufs beste und beglaubigen sich gegenseitig''.

^ Der Zwischenraum zwischen beiden Ereignissen würde zu lang werden.

* Mir ist das Jahr 48 wahrscheinlicher.

3 Für dieses Jalir hin ich in meiner .Chnmologie« eingetreten.

* Die Magliciikeit einer solchen Berechnung darf gegen Ed. Schwartz festge-

halten wei'den.

* Vgl. MoMwsF.N, Rom. G.\sch. V S. 476 f.

« Für die Richtigkeit der hier empfohlenen dironoh.-ic .s[)rechen u. a. noch

zwei wichtige Beobachtungen: a) Im Römerbrief grüßt Paulus (16,11) toyc ^k tun
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Unge7-\\ ungen ordnen sicli auch in dieCliini (»io^u (|(

(hc so entstellt, die sicluien i(liti\(n /dil ii imkI <1i

logischen Vnhallspunkte (in dn \\n h( ^it/( ii

I.cvd.ssuundLs .lln.KlituM, N

Nuh un^tioi Bcrulin.Mu^ k nin

Jalire^ 54 fiUen, und doi (.luß >

inußVr Briol alu i 1 nd( 57 odei

rncli dem lodo dc^ Nau i^sus ^d

m demselben schifibu. kenn..,'

l)) Nadi Lusd.iub' ( hronik . t 1 i



Berieht der Kommission für den Thesaurus

linguae Latinae über die Zeit vom 1. April

1911 bis 1. April 1912.

(in :\iüii

sicll .li^

o-elit (Mitt<",luli). iiocli nicht zum Rcsultal.' -oluiirt. Dl- IUI. I'n.l"

Voi.LMKH und LoMMAiz^ni haben .sidi bereit . rkllirt. die ( .rM-hnttr w;iii-

reiid (le.s Inu'rinnstikuni.s zu führen.

Ks wird duirh nielirfaehe, imabliänui- voneinnu.h-r -eiiihrtr B«-

recinuin-en l'e.st-estelll, daß die Volleiidun- <h'.s Thosannis, von dem

jetzt 4',, Bände (A— Dico) ausgegeben sind, für die noch ausstehenden

7';', Bände die Zeit bis etwa 1930 in Ansprucii nehmen wir<l. Eine

Kin-alx' d.M- Berliner Akademie in Ver1)in<lung mit der (iöttin-er Ge-

.elNeliaft .!rr AVi>.scnM-liaftcn h;it auf BeM-hhiß der K(.mmi.s.si<,n hei

(h'ni prcußiM-hni Mini>t.>rium dir Weiter})rwilli-unu der hi.^lier dem

'riM'>Muru.< o-rleistcKMi Beiirä-c im Kinx rr.Män(hns mit (Umi verlmndeten

Akademien beantra-t.

Der Finauzabselduß de.s Jahn- vom i. Januar u^iohi.- i..Januar

1911 hatt.' ein Dcll/it von ,=^5'^^-^^^ -^I'»'-'^ ryrrrWn. l)a-(-^-n >^ddoß der

Abschluß am l. Januar 191 2 mit einem (-benschuß von ,^05.20 Mark.

Dieser -ünstiu-e M.seJihd.^ wur.h« <la<lureh erreicht, daß ein Jalj-

resbeitra- der WissenschaitHehen (ieseÜM-haft in Straßhur- |S. Mär/

191 I) in Höhe von 600 Mark eiidief. daß die Kd. Bayerisclie Aka-

demie (philologisch-philosophische Klasse) 500 Mark beitrug, daß die

Verlagsbucldiandlung B. G. Teubner zur Deckung de> Defizits einen

Sonderbeitrag von 6000 Mark stiftete (13. 3Iai 191 i) und daß die Kgl.

Bayerische Regierung die Kosten der von der Tliesauniskasse vorge-

h'gten IIer.stellungsko>ten des Tliesaurusbureaus in Höhe von 2086.88

Mark zurückerstattete.
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Der Finanzplan fUr 1913 wird wie folgt festgesetzt:

EinnahmeD.

Beiträge der fiinf Akademien 30000 Mark,

Extrabeiträge von Berlin und Wien, je 1000 Mark . 2000 »

Beitrag der Wissenschaftlichen Gesellschaft zu Straßburg 600 »

GiESECKE-Stiftung 1913 5000 »

Zinsen 300 »

Honorar für 70 Bogen 11260 »

Stipendien des Kgl. Preußischen Ministeriums . . . 2400 »

Drei beurlaubte Assistenten 3600 »

Beiträge Hamburg 1000 »

» Württemberg 700 »

» Baden 600 »

Gehaltszuschüsse aus dem Sparfonds 1 600 »

Summa . . 59060 Mark.

Ausgaben.

Gehälter des Bureaus 39610 Mark,

Laufende Ausgaben 2500 »

Honorar 5600 »

Verwaltung (einschl. Heizung, Hilfsarbeiter, Material-

und Namenordnung) 5 400 »

Exzerpte und Nachträge 1000 >>

Konferenz- und Druckkosten 600 »

Unvorhergesehenes 1000 >•

Einlage in den Sparfonds für Gehaltszuschüsse . . 1600 "

Summa . . 573 10 Mark.

Der Sparfonds betrug am i. Januar 191 2 7000 Mark. Die als

Reserve für den Abschluß des Unternehmens vom Buchstaben P an

bestimmte WöLFFLiN-Stiftung beträgt am i. April 191 2 55425.50 Mark.

Bestand des Thesaurusbureaus am 31. März 191 2:

Generalredaktor Prof. Dr. Lommatzsch, Redaktor Prof. Dr. .Mauren-

brecher, Sekretär Prof. Dr. Hey.

Assistenten: DDr. Bannier, Gudeman, Wulff, Ri:isr,i, Si(avART,

ScHWERiNG, Hofmann, Jachmann, Tafel, Amman, GrIebek, IUbkxbaüek.

Beurlaubte Oberlehrer: Dr. Dittmann (von Preußen). Prof Vetteb
(von Österreich), Pflugbeil (von Sachsen).



Der Tod des Kambyses.

Von W'iLiiKi.M S( in i./.i:.

(Vorgele-r

N,.,H,

Rawunson, dessen Willens- und Geist(^skI^tt nii- dif.^

schichtsurkunde wiedergeschenkt hat. .-teilt «1er Wo
meine Sinn und die Beziehnn.u- des liier aiisuelioho

Satzes auf das Ende des Kanihyses jrdcm Z\v«nrel «-n

in der etymologischen Restinununu- des iVeilicli l-cdei

urfnnoriii/u^ griff der Entdecker Idil. vf-rtiihrt dureli

Gleichklang einer Sanskrit u .ir/.-l. ^^vnu <-r nurh in .

des offenbar komi)()ni.Tt(']i Woir.- da- ai .-v/-
!

la

kannte\ Es ist das V.M-di<Mi.t OnTuis. di«' wnrzelh

3, 64 KAI

rYMNooeeN Ae tö ii*c

^XICTA ^CAHH, ÄnHNClK

Pers. 12 (143.G.LM.) .ecoN .yaap.on maxa.pa, a.atpibhc xapin oa... .on n.

Journal <>f the Roval A^iatic Society 10 (1847). 7'- 76. i57- 202. Kav

Habens', 'not cndurinj; himself (angeblich tr<.m skrr

'n v'^atz so wieder: 'Afterwards ranibyso
'se inipatientein

Danach gibt er den j^anzen .S;

e bis (misiortnnes^ died". Das soll heißen 'he died in tiis wratt.
.

Ancii

Die persischen Keilinschriftcn (1847), 10 läßt den Kambyses Vor über-n.ßeui

Zorn"' sterben i

mrs 'dulden').

US (Wz
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iijütn 'er st.-irl)'! fest-.cstclli zu haboii.

3nen in IkiI.n lonisclic r .uulebimischer
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-niarSiyn^ und (unavlyatä [-- ai. <

iiücli ehe die l)eideii anderen V(

Sprache allgemein zug<änglic'h wurden und zur nesiäiiguug dW^vv hiter-

pretation herangezogen werden konnten. Kr üher.set/te i S5 i , nach einem

schon 3 Jahre früher von ilim gemachten I)(Hituiigsvorschlag: 'l^lus t.'U'd

Cambyses mourut, s'etant blesse lui-meme ou par suicide'. Bereits

in der ersten, notwendig unvollkonnneiini Foi-m. in (h'r durcli Raw-

LiNSON und seinen Helfer Xokkis die T^xtc ih-v /weiten und dritten

Kolumne, entzilfert und übersetzt^ der wi>MMi^elinft liehen Forschung

dargeboten wurden, ließen sie erkennen, daß .sieli in dei- Tat. gnnz

wie OrPERTS Erklärung es für das altpersische Oi-JM-inal gefiirih'rt hntic'.

auch in den Übertragungen der HegrilV des 1\)des /weinial dielit hinter-

einander wiederholtel Die korrekte Lesung- und Krkiaruii-- (h^s baby-

lonischen Textes gelang freilicli erst viele Jahre später, und zwar

wiederum Oitert, der 1865' die riehtioe VVortteiluiiü' und den (dcMU

a]). uvä- ganz entsprechenden) Sinn <les \usdi-ucks ra-inati-)u-.<ii durch

Vergleichung von Parallelstellcn -iuckhch siehr-rte: ),u-lu.l,t m-wan-ni-

SU mi-i-ti 'morte suimet mortuus esi . 'd.-is >rei-ben meiner selbst starl)

er^". Der elamische Text ist vet-stinninelt und -clieini auch nach

Weissbachs letzter Bearbeitunu- dir unsere Zu ecke nicht wesentlich

mehr herzugeben, als sclmn ?iiis <lei- ei-sien Fublik.-ition lu-sieht lieh war'.

Opl'Ert hatte |a. a. O. --:',{ ,!;,. ;,p. >n>:r^n,..- ,nn den ;ii \.l|ckti^cn

auf -.^/y//- verglichen und daraus di,- (irundbedentnn- '\niil;int mourir.



ip -///.//s^y//- 11. U »hiluMt -lir <1mu u //m .:-///v u //^//v.// I(.,1 1 .ut-

^.>s,t/li(h <,itsi,Hcli(Ml(l(' louil ixt .hs \()llsnn(lu. ,n inai^n/u^ iKo

(in n^.lKciitts Haiiiniilii-Konii.osituni .1 is a.i d. n ^<,l V(li(kti\.M

<ni>t,/uh iinstdl.lich ././/.// ///V"'' l.iMiU ol<l .^( is ,1< itli m .in ^.

-

iMiuii Pü .11. Un fuKNt I)., Wc.itMiiii hlit suli nx'li .1< . W < is, j ,i< ,-

i.lM'l,,. KnuMiKMlt itoKMi 4«n/ .a..pi.I u.m1<i^(1,mi (iu.cl. ^ua,n mal Inn

^^l^Mmscll (iuicli ^incliisrlic Vii.ilo^u n cinmcsjmi Viscl. S(.j,t ^ ,4

nANCÜAeiC nAfKAKWC t' ÖAOIATO 8(>])li Kl. 1009 nPlN nANÜJA^ePOYC TO HAN

HAAÄC t' OA^CeAl KAiCPHA^WCAl rGNOC llonulot Ö, 37 nANÜAeePOC eiAndAAT-TAI

(nANCJA^GPcüc AB) Deniost}. nAPAnpece i 72 €icüahc ahgao whn kai hpowahc,

im vSinne nicht \ cischu (1( 11 \ 011 den instrumentalen Fügmii^en hanq-

AeepiHi AnoAGc^Ai ll<i(«l()t2 120 rriiuk 7, S7), kakictwi ÖA<iePcoi ti.AAvceAi

KaIll].^s<s mt iNo 1. i. 1. den \\r>ir.'i. des I),.n lo^ ^m//// ;//oyA/y/

'.ahn^.Avx^Hamniu i.est<;.]..Mi d. 1 .1 .n. 1k n all. in x ..INtnndiu .*ili.ilt(ne

1. \h\ loniv Im Text i-t < in< tn ik Vhn.^ t/un- 111 d. 1 lUii die sn ntakti-el.r

^luiknii <Uni xeraiiddt.n H.dmounufMi des Ireindi n idionis .uiutpißt

u.ude' \\ .s hvih^nUi nun dies ^un niorh'^

\ufd(M eisten lUick -ehnnt uu dir hilahiiinu ^eldnt Im du

i iKisM/.nu d.i. eil Ndl.stnioid so . n.l. ueht. nd. ). ii.itinli. 1. und not-

u.n.h^ /ii sein, daß man tiot/ <1. s (,< ^Mi/.'ii-niss, s d.M .;iu eins. I„ n
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Überlieferung immer von neuem auf sie zurückgekommen ist. Marquardt
hat sogar behauptet, nicht ohne den Schein allerbesten Rechts, daß

man ohne Herodot und Ktesias nie auf eine andere Deutung verfallen

sein würdet Daß die ap. Sprache eine adjektivische Bezeichnung dieser

Art fiir den Selbstmörder besessen haben kann, ist ohne weiteres zu-

zugeben. Man mag sich dafür auf die Analogie des gr. aytoganatoc

bei Plut. qu. Gr. I2 (von einem Mädchen, das a^caca thn zwnhn änhp-

THC6N gaythn) bcrufen — wird aber freilich sofort hinzufügen müssen,
daß eine ältere Zeit regelmäßig Ausdrücke wählte, die die Aktivität

des Selbstmörders kräftiger hervortreten lassen, wie gänatoc AveAipeioc,

AV-e^NTHC, A'Y'TÖXeiP, AYT0*6nCüC ÖAeCGAl".

Von Anfang an hat man aber auch dem anscheinend so unzwei-
deutigen Wortsinne, der allerdings in unsere Überlieferung Zwiespalt
und Widerspruch hineinträgt, durch eine künstliche Deutung zu ent-

rinnen versucht, indem man die von der griechischen Historie be-

richtete Todesart gleichsam als unfreiwilligen Selbstmord quali-

fizierte. Zu diesem Zweck wählt man Übersetzungen wie 'starb durch
eigene Hand'^^ oder 'died by a self-imposed death'\ deren gewollte
Zweideutigkeit erst eines Kommentars bedarf, um von dem unbefan-
genen Leser auch nur bemerkt zu werden. So sagt WEissHAni, a. a.

0. lyd: 'Ob K. vorsätzlich Selbstmord beging, (,d«'i- ob Cr nn' einer
Verletzung, die er sich unabsichtlicli beigebracht Imtte. starb, läßt

sich aus den Ausdrücken der Inschrift nicht erki-iincir '. Für einen
immerhin so singulären Fall, wie ihn die zweite Kv(Mituali(nr darstellt,

bietet gewiß keine Sprache einen traditionellen Ausdruck, und nun
gar in der Form eines festgefügten Kompositums! Damit wird die Er-
findung des Adjektivums uvärnarMyui für diese besondere Verwendung
dem Dareios selbst zugeschoben und zugleich bei ihm die Absicht
der Verschleierung vorausgesetzt; sonst hätte er sich doch gewiß nicht
mit an sich ganz durchsichtigen Wortstämmen so zweideutig ausge-
druckt, daß der Zweifel über den wahren Sinn seines Berichts kein
bnde nimmt. Ehe man sich zu diesen, wie mir scheint, unausweich-
lichen Folgerungen versteht oder aber zu der bedingungslosen Aner-
kennung eines unvereinbaren Widerspruchs zwischen IMreios und Ilero-

' Die Assyriaka des Ktesias [Phn.,Io.r„. s,,,,,,! (\ ( .^

* ToLMAN, Aiicient Vershm I ^^xicui •

'

i l e
by suicide or by accident' 78). Gumop' f'

-ui, h.ni'i. '

self-inflicted wound'.
" " •""'

'

^ h. -ii«- lr'>ni

Ähnlich Prasek, Geschichte der Me^hn- .„.,! ik..



liiulunuon de^ ,

1 ->inii ciiir«s \11S< Inicks

vnclilii-i, k-i 111. in •m du-

lU.MM un.l -.' 111/ \\< .itlicli 1

'ho. srlhst i US It.-ll[ioiiivcli

Ml Uli \\('s<M.tlirl H'll i^l.',

(Irs ^('Ihstn ,(.nl<-> \\rit;il

Im Kniih;i(l4>aynnM-J;u;ik;i [nr 141J winl civnlilt. ^^^r .111 \vk. 1

l.iißrn muß für .-inr ^o^ /. it.-u iK-nnumr TirniuMl. ni In -im-r

iVnlirivn Kxi.rcn/ Initt.- .-r - un-r Mucke oinm frinm Splitt, r m <lrn

Mh'i- iirtrirlM'n: der war im Kürprr st.rkm-.-l.ln L. n. ,1ns Tn-r-

rlu'ii war aber nicht an don Fol-m di.-M-r nnzu, ckmäßi-cn Be-

handlung zugrunde gegangen, sondern in l)U('li^taltenL:('trrut'r 1-it

I ItcrsetzunLi: — {i-<ua) ips/u.-~ /iiortf o'xa : v/ tiim kmtnutui mnanfrn nttann

„,/nkkhny,nn-n muri Jät. ed. Fm mum i i.
:'". In Di* inn-Iniakam 4.36

laut.md'ie ira-liehen Worte. '(-«1.
) s,,,l..,.i. aN ihr nnt.n-hehr. I elMms-

end(> -('kommen war. Auch der V^krt idn r^t- hf du lYahlwn.. <lie

er als Strafe flir seine alte Sünde liatte üh.u- ^ieh cm.'hm he-s.-,, „iu>m n

Nach indischer Anschauung, die auch hier den Ih-uu /u \s iinderliclKM-

Systematik nicht verleugnet, 'uiht t^ i^>i \rten d. - Toih -. hundert

d'uieli Krankheit und Zufall, ein<' naiürlndie und yexxuiischte .lureli

\lter. jar<r PW. S. SSi. AV. 2. jn Icm n ^^Jr da. (;ehet lulhjü,»

> ra jdrtnuin vardhatäm aijnm utfiiKnn nn]j> itirf^i<ir<> fittii'-ii^nli Mihnii iji

' wie es 7. B. 3Iarqlakot, UntPrsnchiinjien zur Ges>p}ii('lite Eran«« 2 [Pliiloloij.

Siippl, loj (1905), 150. 157, tut, der mit Dt >rKFR die unbeabsichtiiirte Selbstverwundunnr

im- eine persische f:rfiiidiin£? und 7%%ar far eine tendcn/.iose rnideutuna des an-

•i/if,it allein auf dem Zeugnis de^ Persers Dareios beruht.

- üyi/A-A-Z/aj/a 'Tod', eis. 'Lebensvernichtun!:!;\ ^s'iejiviiakkhaya. Z. B. Jät. 4. 389„
jiritakkliayam päpe^um (von einem zu Tode Geprügelten).



Mir. () Alter, iiiö<;e or liernnwnolison. nicht mögen iliii die anderen

ioo'ro(l<'sarten trefl"(Mi:\ Wem dieser Wunsch sich (MfüUt, der stirbt

gewiß nltcrno (tijuklvliaynia oder, wie die christliclien Litaurr, ti'otz des

weiten räumlichen und zeitliehen Abstandcs, in wörtlicher ("hen-iu-

stinmiung mit den indischen Buddliajüngern sagen, satro .'^iurrczii.

Denn bei ihnen heißt nach Nesski.mann 488 s. sriicn smnTziu mi-

////t^// 'natürlichen Todes [wörtlich 'seines Todes'] sterben\ Kuh-xhvt

DL. 87. 230 bestätigt die Richtigkeit dieser Angabe durch s<'ine Bei-

spiele j'is iinre säwo patPs sineftiinl und sawo smercziu mirti Aus Sirs-

nERs hett. Lex. 589 kommt hinzu xaird paschd nähme niirl, was in (4-

was einfachere/ Form bei T'lman-Bk .srni: DL. 691 als mmi nalmr ntirt

wiederkelirt. Die deutsche fbersetzurtg ist an alleji Stellen gleich-

lautend.

Slov. scoje smrH attireti 'eines natürlichen To(I(\s sterben' linde

ich bei rLKTERsNiK 2, 523 wenigstens aus einem älteren handschrift-

lichen Wörter])uclie verzeichnet. Fürs Serbische bt^h^gen Ivekovic und

Bkoz 2, 437 denselben Sprachgebrauch durch ein literarisclies Ik'ispiel:

uinr^ svojom smrti (--^ prirodnom sinrtl) im Gegensatze z\u- Krmonhing

durch die Türken. Kine genau entsj)rechende Wendung bezeimt <ler

Russe Dal4\ 285 für die leben(h' Sprache; u,»H;f »'ojrju .^mnijv

(r_- prirodnoju) und erläutert sie durch <lie /u^fitze o/:w ';ib-elei)t\

odrjachlev 'hinfällig, gebrechlich gewordeii^ Die ivi<-liMe Ausbeute ge-

währte mir aber das Polnische. Linue 5, 347 zitiert au.s einer PoMille

des 16. Jahrhunderts den Satz Zydzi mordoiraii proroki , i rz(uikl u nich

sicq smierciq umari 'die Juden ermordeten die Propheten, und selten starb

einer bei ihnen seines Todes'. In seiner Bearljcitung der Annales ec-

clesiastici des Baronius übersetzt Skarga die Worte seiiH>r Vorlage Inte-

rieritne (sc. Tacitm impprator) rnorbo, an (jladio, dic&rsa,^ fuis>r xfiüenüas

tradit Vopiscuii [ad ann. 279J durcli Taaitus cemrz, üivm aho ponificolnq

{(/ivahoiniq) .iinierciq umort, nie wledziec (ich gebe die W'<>rt<^ nach Linde»

da mir das Buch s(4b.st unzugänglich ist). Wie mich Ilr. Bim^kner

belehrt, ist der Aus.lruck auch heute noch im Polnischen ganz geläufig.

Au^ eiurr mir ebeiifalk nur durch Lixi.i bekannten 1" bersctzung oder



Drn Hronll .l(s imHiiIhImu 1 ..,1, s iM^siniiim l-itullnndt uii

. ;: iiu 1 nikhn- in.l uumm.'U. liMitu( n Lmptind. n llu, nitui

foilmlo'inn. l»Unn'>i> d'^tinuf huitninu^ uli><tu^, in m diiianani ,i t xln ^

dmauam fnrmam ouhnanun. qunhn, nnhwu d.pulan^ phu ala. nnu^,^

n,o,h.\ >Aha<>r<iuiauan,inupuuh, „aiinnm iwin nn^ > loh nlt , uni^^p» //.

Dom Um (.,',liiik<' kliri-t Midi Hl .1,1 P.M'sW' .1.1 Minn.Mnrnt. -.q. ^^
h.h .M l^iMiuiUv. ( um <|.i^n 'w,,,

. ..s

..Mulur ..ll.lt.M

^t.<,t <p„ni h<i>^

uineikeriiibare x\u<.^en].lH'kssch(>pliinu. \rrniilaßt durdi du

aus der Krau/rede des Deniosthencs 205 zitieiten \V(»rto

rjo.A/n^ N n. t a ( OHM)! adlN.hh 10.4s /m
IS567B (ic.MoTuscMil.di^]) 1.9^ IMiit.iifh ...n^ ' ul \|,< ' , ;

h< 673- CSf -^j KmUTI 387, IOTÖA 0*€IAÖM€N0N An^AUKe thi*yc

I(i-(j(hos 1) 1(1(1 3, 374 t6 AHoeeN oapa toy eeoY xpeuc ^ktinyn/

. PhiJolugie 16 (1892}, 523 2



692 Sitzung der phil.-hist. Classe v. 18. Juli 1912. — Mitth. v. 27. Juni.

nepiweNei (im Gegensatz zu denen, die für die Freiheit des Vaterlandes

zu kämpfen und, wenn nötig, auch zu sterben entschlossen sind). Der

Epitaphios des Ps.-Lysias spricht am Schlüsse [79] einen ähnlichen Ge-

danken in ähnlicher Form aus: oya ANAweiNANTec tön aytömaton ganaton,

AAAA EKAeiÄMeNoi TON KAAAicTON, abcr Unmittelbar vorher [78] hatte er

die Gesetze der Natur und das Walten des Schicksals zugleich für

den Tod als das unentrinnbare Ende jeder menschlichen Existenz ver-

antwortlich gemacht: h Te *ycic kai nöccon httwn kai tApioc, b tg aaimwn b

Ti^N hmet^pan moTpan eiAHxuc AnAPAiTHToc. Dics Nebeneinander von <»>ycic

und eiMAPMENH^ wirkt hinein bis in die logisch klassifizierende Eintei-

lung der Todesarten, die wir bei Ölympiodor in Plat. Phaed. 207

FiNCKH lesen: öti noAAOi Tpönoi sanatoy. npÄTOc ^\eN rÄp gänatoc 6 thc

«DYceuc, kata mapacmön nePAC giah^ötoc to9 zcoioy, Öti nenepACM^NHN ei apxhc

eAEIATO ZüfiC AYNAMIN, OH TPÖnON AYTÖMATON KAI TWN InAÖN TINEC ICTOPOYNTAI

TeAGYTÄN KAI Ol finÄNü) THC KABi^PAC EKeiNHC THC. AeYTGPOC SÄNATOC KAI A-T-TÖC

emAPMeNOC ö katA nöcon. tpItoc Ö kata bIan thn hap' aaaoy, oTon h AieoY fi

AAÖrOY. T^TAPTOC Ö KATA BIAN THN HAPA ANePCbnOY, oToN iH AIKÄZONTOC H HOAe-

M09NT0C. neMüTOC 6 kata T^N GAYTO?. AÄBOIC A^ AN TOYC SANATOYC KAI KATA

tasie hat begreiflicherweise das fafmn '^t,•^•k(M• i^cwirkt ;)ls die //r////m.

Mochte sicli in pliilosoph Ischen KrörterimuMi «l.r Aus-lnicK '/'"/- na-

/?/rf;/<.^^ ?dlmählich ein))ürgern (er ist heute (.cineinmit dt-i rur()}>:ii'-('lien

Kultursprachen geworden)': dns Volk 70g es nocli l.-iiigc \()r. \on

fatum et fatalin vitae tempora'^ zu reden. //^o/> f<if<ili^^ ist Mimischer als

jnors naturalis. Umfang und Inhalt der Begrille ;iiieh nicht ganz id(Mitiseh,

so oft sie sicl> in der Praxis decken.

Jedem Sterblichen wird schon bei der Geburt'' seine natürliche

' Ser. Sulpicms an Cicero ad fam. 4, 12, r^sj/s fd. i. Tyxh] pI natura w nobts

dommatur. Vgl. luvenal 15. 138 nahirae irnperu, gpmimm.
'' Vor Servius in Aen. 4, 694 ist er nicht belebt- Nach NoRI)^.^, Ilmne'! 28

(1893), 375'- Diesem Aufsatze und meinem Kommentar iihf-r das 6. Buch der Aeneis

%erd?mke inh nicht nur das meiste und uichti^r^te R. h-m.it» n;.l. M.ndern in der Haupt-

\{mvu\
• OaiM.

röniKschen Parcnf smd, ^\ic ihr Name LeueNt. . iirputlU h^. hm ts-ÜUinnen. W'-""

\, Ueh-<<iou der Römer ^ 264. CE. 1567, 7 mor^ hornmum natura [r.wnpidcs iV. 757^^
KATA YCiNJ, non poma est-, cui contigit nasci, mstat et mori (wozu lloiius, Khein-



n„ mul <lu P< u J/W/ kuii.l. t «s p , fatiu

beiuhrt sid. nuh.tuli 1 ist ^^.n\nU mit IM.it ... I.

114D'. (All< M^MisclHii niusMU (l(s hluns I m,1 ..

KATA TOYC THC GI^AP^^^NHC NOMOYC ' CftmZ. ixhuhch ^<M1( (

?iulh ntifuju in aftnnmit ^^pu thnii ihdil ^Infii/iujw ii(n<nii

pon^ n lü pnnn, no^ . ntnun hm d,^,. >^u,t id M

nmlto^ .n/^d nnilt.^ ipn.pu palu uui, al>^ ann

^ \ «1 mch \ 9 '^ ne dohas mn qwni pranps'-i mit c 23 113« 01 weN

* buieca ad Miic 10,3 quos ^uprr^titf-^ bge na^iPndi optamw (Im 10

tli>P 3,34 59 ^eiiLca ep.'^t 77,12). Lucre/ 3. 687 A^^ /^y^ H 14/8 i '

j^a.;,«v..ra. .np«.rM436, 13). Hosas, a a 4^3 M.nd ^, 23 /ata danf l.^

qne tiecague Seneca dt pio\ulciit 5,6 iao omnui certa ft in atttrmim (uta

currere. Lucre/ 5, 58 Lucan Phars. 8, 568. luvenal 10, 251.
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dem annis vixi hene_, ut Fata scripsere 7mhi\ Wer tga^cac xpönon, zhcac

tcoN XPÖNON cüc ejeiAKTo-, metas datl pervenit ad aevi\ der stirbt fato

odeT fato suo^ fataliter^ fatali morte^ oder, wenn ich ein Wort, des Ta-

citus^ grammatisch ein wenig umbiegen darf, fatali afquf syo die.

Denn jeder Mensch hat seinen Tag oder, wie Vergil das ausdrückt,

slai sua cuique dies Aen. lo, 467 (nicht verschieden von praescrlpta

dies^). Kaiser Hadrian hat einem Lieblingspferde Grabmal und Ge-

dächtnisinschrift gestiftet, nachdem es integer iuventa, inviolntus artus

die Sita peremptus, d. h. wohl in der Fülle der Kraft durcli irgendeine

plötzliche Krankheit hingerafft worden war. CE. 1522, 15. In Italien

hat sich diese Art zu reden lange erhalten, il mio, tuo, suo die be-

zeugt Tommaseo II i, i 29* in der Bedeutung 'Todestag'. Nun versteht

man, weshalb in echt volkstümlicher Rede der Römer das .Sterben

suum diem obire nennt (zuerst Plautus Cist. i 75, Poen. 1070'). Die Vor-

stellung des Schicksalstages verbin«let sicli so eng mit dies, daß das

Possessivpronomen auch ganz fehlen kann. CE. 1521, 8

valida febre crematus

diem defunctus obiit.

diem ohiil hat scJion Plautus Cist. 613 und sonst \yv^;\iy\. Dafür koiiiint

seit Xepos auch die/n suprentuni ohiit vor\ I)i<'s<>!h(' ()t;i:^ii;i)itf 15i'-

AnoNewHeeNToc aytcöi xpönoy 1

* Vrll. Fat. 2,486 qmHa ant

r[nst. 93, 2 nt diu riras. fato <

üial. 13. 25 qnandiKptp ntnn



\V. Srinizi : Der

Wohl nmu .l.T Phil.-nph ...i! Srnrr;. r,Ms,. ^u. '>

liclMMi WiUnis

rnn ersieh mK ovs.M/ln.r (H'u;ilt-

,^,, ,..._, ^ IrsFannus. o[nr XviVüvzuu^ der

x,.rau>h,vstininitrii [.(-Ix'iiszeit '. Man kann niciit nur npö üpac' oder

schieden ante *

N) fordert (PUitan^i ad ApoUon. 34- ^

c. 57). nm mertto snl fato CE. i75-
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nPÖ *YC£ü)c', man kann auch npö moipac' oder, was manchmal auf das-

selbe hmausläuft^ ante diem' sterben. Denn multa impendere mdentur

praeter naturam praeterque fatum, wie Cicero Phil, i, lO vom Tode sagt.

Treffend hat das Gellius 13, i^ unter Berufung auf Vergils Erzählung

vom Selbstmorde der Dido erläutert: in faciendo ßne vltae quae vio-

lenta sunt, non videntur e fato venire. Kürzer und schlagender kann

man diese Vorstellung nicht aussprechen, als es die Grabschrift eines

Gladiators Dessau 51 ii tut: fato deceptus non ab hoinine\ Umständ-

licher geschieht es in einem griechischen Epigramm Kaibel 624,3:

0^ KPicei er moipwn hphacm^non, aaaä BiAiWi

AIONIAIO)! eANATtül MHNIOC £1 AAIKOY.

Dieser Gegensatz zwischen den biaiüjc und den kata moTpan AnoeA-

NÖNTec (Lukian Philopseudes 56) kehrt öfters wieder". lustin 9, 83 par-

tim fato, partim ferro periere. Ovid trist, i , 2
53
fatove suo ferrove cadentem.

Cicero pro Caelio 79 noUtej indices, hunc iam natura ipsa occidentem velle

maturius extingui vestro vulnere (in übertragenem Sinne) quam fato suo.

Vell. Pat. 2, 46 seu fatalem seu conflatam imsidlLs mortem. Tac. ann. 2, 71

» Nach Plutarch compar. Dcn.üsth. et Cic. c. 5 Ist Cu-wu or noAY nPÖ <t>Yceü)C

ermordet worden (also natura iam (xcirlms, wie Cicero seihst ,-;cl(>^^rnllicIi .u'sii^t hat,

pro Caelio 79)-

voc. ed. Valckex. 120. Roimr.. Psyrh.- 37,^- nPÖAAOiPOC K xu-.v.u 577. 3- '•3'- ' 707- 5-

luvenal 14, 249 morieris staminp vindinn nhrapto.

^ Denn /ate suum peti^n- f/n-m CK. 4O4. i ('1159.4).

* Vergil Aen. 4,620. 697 (Servius zu 4. 386). Norih.n. li( rincs 2S, 375 m. Aimi.

hier leicht andersartige Vorstellungen ein, Vor dem FälligkeiLstermin^ ohen S. 691^

'vor der Zeit' 6955.

* Das Verbuin ist hier technischer Ausdi-uck. Dessau 5122 : xi fpngna) deceptus.

« Selbstverständlich darf man in solchen Dingen von den Kpigminineu noch

weniger Konsequenz verlangen als von den diveririercMdm Kiassiti/iiriumsvf rsuchen

Olympiodors (oben S. 692). Auch der gcwaltsaioe lOd wii-d -rlc-t nllirh dinkt dei

moTpa zugeschrieben. Kaibel, Epigr. 290. 35 i (b^ idiinnl von linmi in d<T An lui ti^^'

fallenen Gladiator). 336. Natih-lich ist dabei stets /.n l.niirksichtii^.iK .lai:^ '- ^irii mn

stark abgegriifene Typen allerkonventionellster Phrasi'ologic h;uid<lt. Charakt- ristiscu

1 Widerspruch steht ;



W. Schulze: Der Tod des K;nii?.yscs. 697

si fato concederem .... nunc, schiere Pisoui< i/ihrctptus <qs. (Worte des

Germanicus, der von Piso vergiftet zu sein überzeugt war)'. Plin.

epist. 1,12, decessit Corellius Rufus et quichnt ^}>onli qnod nu um dolornn

exulcerat. est enim luduoslssimum genus mortis ijwie 110)1 r.c natura zur fa-

talis videtur (Servius in Aen. 4, 694). Denn nueli der Selhstniord ist

eine Gewalttat, die dem Schicksal vorgreift und den \ «imiisbestinnuten

Ablauf des Lebens eio-enmäelitig unterbricht': Dido stirbt ujr fato

mrrlta nrc mortr und autr dirw suhitoquf amnsa furorr Aen. 4, 606 >.

Ik'i Ltddan a.a.O. stehen unter den BiAiü)c AnoeANONTec die St^lbstmörder

s,>-ar an erster Stelle. Die An-('l>aeh>en übersetzen denH-nt>|.reeh.]><l

hiothanatus (aus Aldhelni de laud. vir-initatis c. 3 1 p. 36. 30 (in.!>)

durch selfbana, st/lfcwata, si/lftiiyr<lri \

Der Stoiker Seneca preist den Selbstmord als hüehste und >iehersrr

v,nn mors h, nosfra pntr,tat> sit ei>isi.()i, 21 -
. aber dir Men-r füldte

un.I redet(> anders, ihre Ansehauun- klin-t uns ent-e-en aus dem
von ihm als töricht verhr.hnteu Worte Oelia rrs r.t mori sua morte

69, 6. Selbst in den Kreisen, wo Kampf und Tod zum Handwerk
gehören, denkt man so: dem (dadiator, der /ö/o dfnptus non al) hommc

gestorben ist, schreiben Freunde oder Angehörige mit liildbarer (re-

nugtuung aufs Grab: sun morte ohit. Dessau 5106.

Da sind wir auf langem Umwege endlich wieder bei vmserem

^Ausgangspunkte angelangt: ynori sua morte bedeutet idchts anderes als

fato suo mori und steht unserem 'natürlichen Todes sterben ganz nahe,

wenn es mit ihm auch nicht geradezu identisch ist\ Zu mo«lern. das

heißt zu eng faßt Sueton Caes. 89 den Begriff, wenn er von den Mördern

Caesars berichtet, daß sie fast alle eines ungewöhnlichen Todes ge-

storben seien: percussoi^m fere neque trlennio quhquam ampUus super-

vixitj, neque sua morte defunctus est. damnati omnes olius alio casu periitj,

' 6, 10 per idem tempus L. Pisa pontifps {rarum i?t taiitn clarihidinp) fato ohiit. Dei

Ausdruck ist mit Bedacht .<rfwählt, wio d.-r i-aiviithotischf Safz /.M-r : !»is(, i.st al;

SojähnVer Ureis eines natürlicficii Todes -cstorheii. im Oe-rnsat/e zu so vi<'Irn Vor

fato cedere Dessau 83931c,. CIL. IX 944. /ati.s cps.sit sui.^ X 7658 (The.saiirti.s 3,724

728). — Anders Livius 26, 13,7 fato ceden; V|nl. Plutarch Brut. 40 rnoxopeiN tü>i aaimon

(schwerlich richtig erklärt von Hirzel, a. a. O. 444. 475')-

(PhaidonöiDTÖ «h eeMlTÖN 6inai caytön BiAzecöAi ganz wie Ambrosius de virginibus 3 c

7, 32 Scriptura divina vim sibi Christianum prnhibet inferre). Seneca Herc. Oet. 89 =

fataque atmimpes tua. Lucan Phars. 3, 242 iniecisse manum fatis viiaqm repletos guot

superest donasse das.

' BiOGANATOC als Titel einer 1648 in London erschienenen Schrift über der

Selbstmord: Hirzel, a. a. 0. 83 ^
^ Nach Servius in Aen. 4, 694 stirbt Dido casu, non aut fato aut natura. Hiei

fällt denn auch zum ei-sten Male der Ausdruck mors naturalis in unserem Sinne.

1912. 63
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pars naufragiOj pars proeUoj nonnulU scniel eodeiii illo piujlone, quo Cae-

sarem violaverant, interemeruni. Denn der ScliifTbrucli gehört gewiß,

wie jeder dem menschlichen Willen entzogene Unfall, zu den Schickun-

gen des Fatums: Ovid metamm. ii, 557

cum qua (sc. rate) pars magna viroruni

gurgite pressa gravi neque in aera reddita lato

functa suo est.

Dazu stimmt das Epigramm bei Buecheler 436.
Der hier behandelte Sprachgebrauch ist in den romanisclien Län-

dern nicht mit dem Altertum ausgestorben. Tommaseo belegt III 1,374°
ital. 7norire dl sua morte\ Littre 11 i, 652"' zitiert aus Villehardouin

(13. Jahrh.) aprh quant vit ce, si Vesirancjla en murtre et . . . fist dire

partot qu'il ere morz de sa mori [c. 113 Bouciiet]- und 650' bezeichnet
er die Redensart mourir de sa belle morl {.= de sv /„ort /lo/arrlle"') als

familiär. Geradeso überträgt DE-Vrr in Fokcemjnls Lexikon das lat. sua

morte mori durch. iUl. morire dl sua Imona worfr. Der nite S{)nich />^//ö

res est mori sua morte erlebt in dieser inodmicu Lindcdiung eine Art
von Auferstehung.

Auch Kambyses ist uvämarsiyvA .^wi mortr g<stf)rb<'n, und zwar
nach Herodots Erzählung eN toTci £n CypIhi 'kvB^l^Ho\c\. W;i.s d;is be-

deuten soll, glauben wir jetzt zu wissen. I)<'nn d;is (;(^ wicht .I<r hier

vereinigten Zeugnisse ist groß genug, um Jeden Zw.-ilVl zu ,'nh'ückeJi.

Aber dank einer sehr willkommenen Mitteilung llni. y. Lr. ( ngs kann
ich der Beweiskette gerade im letzten Augenblick noch d,-is fehlende
Schlußglied einfügen, einen modernen Beleg aus iranischem Sprach-
gebiet, dem für die Beurteilung des altiranischen Wortes natür-
lich besondere Beweiskraft zukommt. Bei Dames, Populär Poetry of

the Baloches (London 1907) 1,6 (10)=: 2,6,, (11 ,3) findet sich folgende
Stelle

:

My Lord', she answered, my cattle have been taken by a natural

death, a pestilence has seized my young cameis',

und dazu die Anmerkung:

(natural death) ivadh-miri, lit. 'self-death'.

* Ich schreibe einen von ihm ziti.it. ^
- mnrfo

per la Signnria, eglino il cuocmo e mnnqirwo, D.izu

umre svojom smrti, nego i had ga Tnrci posijrf- '\ti>

" Hutarch Luc. 42, 8 von Vettius, ;ier"in''aer Hd\''licstm•iHV';^^^^onktwar, AerOM€NOY M^N AYTOMAXair xcqk.j!., . .. /
^i -^lO"" "

Man beachte auch hier die Beibehaltung des iN«.se»iv|,rono,nens:

'



Die .•ms voräiKlerteiii lMn|.fin.!<Mi -rlnnviuMi AIil,^ .m-mmikIim-c <!.-

IC). JMhr]nin.l(M-t-s konnte Könio- Druvio. nicht % or.u-^ li.-n In, mi,,<'

Perser durfte er glauluMi deutlieli -en.i- uespHu-luMi /u Ii.-.Imm.. V,.!-

leieht muß man ihm zutrauen, daß er <lurch die Walil nn.- l.e/.icli-

nenden Wortes, das n])er Jas Unentbehrliche. <lie rii.l'ach.- KonMatie-

rung des Todes, hinausn-nMlend (h'n Knis d<'r Ah»u'li<'hkciten <iiirnL:t.

müßigem Oerede oder ten(hMi/iö>er Legen. h'nl.ihlun-: hat weln-en wclh-n.

Gern M'üßte man, wie der Redaktor der l)al)yh)ni-ehen Version <lie per-

sischen Worte verstanden hat. Was er -iht. iM eiue huehsiäl.liclie

Tbersetzung, fiir deren Form die AVörterhüclier kein.- weiier-n l'ar;il-

Königs von Urartu, vou <hMn die ->;iru-<.nin-chritteii tnehh'.;. ^\ip! mit

Dolch seines Gürtels eiulete er sein Leben' . . . ,i>i.pi.^-f<i->u u-hit-fi

Prunkinschr. 77 [Peiser, Keilinsehriitliehe IJibliothek : ( i Sc/3), 62 v.J.

ähnlich Zylimlerinschr. 27 |el)enda 42 -l'- DMiielien be-e-ruMi Ans-

<lrücke, di'e an früher nachgewiesene griechische o<ler lateini-clje Wen-

dungen erinnern. II. Winckler, Die Tontafeln von Tell-(^1-Ainarna 21,55

[a. a. 0. 5 (1S96), 54S.J -= KxuDTZON, Die Kl-Amarna-Tafebi 29.55

p. 250s.: 'Als Nimmnria (Amenophis 111.) zu seinem (.eschick ge-

gangen, d. h. gestorben, war^ . . . arm H-l-bn-ll-i-^u ki-i il-U-ku \ Vgl.

1 Tac. ann. 6, 10 fato ohüt lautrt ital. mori rh .<ua mnrt> I'cmmasfo. a. a. O.

•' Delitzsch. Handwörterbuch (1896). 599-

^ Dersplhc Ausdruck, a-na si-im-tim it-ta-la-ak oder lU.nlicl.. hcijtjnet nirhrfach

auch im Kodex Hamnuirapi. woran uiicli Hr. Bar'iii erinnert hat. sunat^ übersetzt

mir Hr. Delitzsch, dein icli ebenfalls fiir freundliche Belehrung zu danken habe, als

'Schicksal, göttliche Bestimnumg' . Das liegt also von fatum nicht weit ab.
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Mrss-AiiNOLi. IlaiKhvörterbucIi (1905), 862. 1065 iU<,.(a u-ni-,>h sl

li 'sie nahmen den Weg der Hehtiirniiuiig^ mit .s?iru'<»ii. Priiiikiiiscjir.

[Peiser, a. a. 0. 68s.l'//-//-A-ß u-ru-uh wv-v-tl \'v ^inu ,|,.,. Wro
Todes' (Muss-Aknüli- 619). v \n (.1 1 i.iui n. \W\\\:\^^v /n\ \ss\,,ul.

4, 509s. /mz mu-tl sim-n h-tnn-tit \n iii<>m(> ...h ,|mi l^d <lci 1;(m

mmig sterben' (3Irss-ARN()Lr 1005) >aliii.-iii;iss;n- II , Olicliskinxcln

[fr.WiNCKLERjveilinsclirifrliclie iüblioiliek 1 (1889), 146S.I Die 1 ,11

vor der Herrlichkeit Asur.s meinesllerni. uarf Surri nieder, und er -

in den Tod seiner Best i nimiino-' . . . nm-ul ,<unti-.<u il-hh: d. I.. 1.

WiNCKLEK und Muss-Arnoll IÜ65 'er starb ein< ^ nainihrhcn 1 ..d(

2,i04s.J: 'Sodnnn erlel)te auf .las (.riniß \..ii., „m..im-. II. im..

durnachundi. der König von Klani, keine <U-ei Monat, m. lir. sond

ina ü-um h si-lm-Ü-^u nr-ru-hts un-fn-ut\ [eii begnno-,- inirh jun.
ieli ein Recht /n urteilen nicht für mich in Vnrpnirdi n«dinicii d

die Paralleh'n .h-r Reilie nach her/Msdnribci >n fainn, nunnhn ..

e:c TÖ xpetüN oAeveiN. morte fatall fuwn, anU <linn ,nnr>. \u ll.-i.-Jii fiii'

auch (he Kenner des Assx rischcn' .Im Zn-iimn. „JJ.ni- -Ici h.i.i

bedeutsam genug, um ihn bei (k'r Interpn tati..ii ihr.-)- D.'nknial. r

aller gebotenen Behutsamkeit wenigstens /u Vnal.,-iescl,ifiss< ,. /n
nutzen. An eine Kntlelinung braucht niat. <l.'^h-db n.xdi l-.n-. m
zu glaubend

Wohl aber wird man /iii-nt.-rlei/t /„ < ru;,o< „ h,,|„ „. ,,i, s,rl, ,.1

in dem Ausdruck sim ,„<>rU >nf>ri .hMn wir'n so' \ i.-j. „ s, „•!.•!]

meiste, in su.iakiiscli ^•^-i..btorn.ii,M'r P.a<n,n^. b.-.., „„.-t sn..l . .n 1

stück aus in.i.K^.M-n.Mn,..}.... I . ..:. ,...,..., T'. ^ "
. .^

' Nach I)f:liizs(h 395 Vr gab sich seihst den Tod (ei
seiner, nicht der Götter, ßestinunung)'.

' Dflii/s(h 654 verglichen mit der 655 angemiirteu \Ve
bis zum Tage seiner Bestimmung'.

^ Eine merk^^ürdige arabische Redeweise, deren Kenntdanke, mag hier m der Anmerkung Platz finden (ich zitier

mäta hztfu 'anßhi

'er starb den Tod sein» r \ris( \

d. h. 'er starb eines natürlichen Todes' (auf s. in. „ \\ n. v
Gedichten der Ilamäsa 52,1 ein Held mä mala „ „n, i \a

,',

starb (noch nie) ein rubrer des ii;iriirlicheri 'I ..chV" h!
"'^

"\

mehr werden ^s\v getöu-fj. Kbenso b.-. dun s-,,t.Hn H,",Ahlwardi): Ahmed starb ä«?/„ 'o;,^-/,,. „„ „',„„,,,,, ,

''

,

seltene Nebenphrasen rnäta halfa fü. \t.,i, .1< ,. '!
,

".! . „„ . \
(anfaihi) starb den Tod seiner !>eiden N.s.nloch, r^ Iausdrücke nicht begegnet.

^
1 « .

i^... n



An.M-l,,-iuuim- un.l \u..lr

(h'H cnixooNioi ANePu)noi und den c^panioi oco;, dw ^Irh m dw W ;il,l

(Irs Nanu'n.s ./. /m^ 'llinnnliM-li.-r- lur '(.oiI~ u.n.;;.- -; ,^1
•

V.nW) l.ihlci. Hii nnl.Vlirh v.Thnn.l.'nrs l>;nr i;\

/.//////^///r/// . . . .///7/,/.V/./. In S.-MmI' Vrl-.s,.,lkru s;,^t „„M.. u.-» ii,-Uliir

uir im Mtnonlis.-h.n {>ofa^ . l>,-.>^ ähnlicli -rl.niu.'l.t«' :.i. .v///w //,//, r,-

lililt <lun-h (iir :4T. l'xvrirlMiuu- .Irr 'l-ofn aK ka^ontcc. k^k^hko.cc

r.-.M a.-,, recht. 'n -r.rhicl.tlirl.rn I I in( .Tum Im 1 . iMr \ n rt;,-.n,:4 . d:dS

<li.' IJrMaltun. .-in ,...a: ..n ,-.. i.t. n .-rk. u-iM.rt .irli in .L-rn l;.i.

V.i-hun. v/W/o. .l.,s [..,ut lur I.;.ut .N-,u ai. ..p.n.^^^ ^.tHtC ent-

spricht. I)(M» U'hrn.li-cn Mnn .h- nraltm Worte. fVihlt n-ch dvv

römische I)i<-hter. wenn er ^^pu/O uii.l ///o/V/> //o//or, rr//v ///,.. ras<-h hinter-

einander ,L;-obrauehi. Aen. 6. 320. 3,^4'. Fiir «h-n Toten hat man (>inen

Ausdruck, uocli nicht liir den Leichnam: lioni. nektc (rTATPCKAOc, nicht

riATPÖKAOY, wie Herodot 1, 140 änapöc n^pceto ö ngkyc) — av. /^/m/.s

(nasauin spän^m und süno), vgl. got. nans und asl. «^rft. Der Tod wird

als gefräßiges Ungeheuer vorgestellt: Kepsepoc wmhcthc Hesiod Th. 311.

prorsus rsurifn,^ ApuhMus metamni. 1.15 vererüchen mit -lätaka 3,46,^

mahujamuh wnranawuldui tnochnh 'viel XOlks aus dem Raehen des Todes

erlösen"'. NacJj dem To(h> löst mcIi der Menseh in seine Kh-nn-nt.- auf

und kehrt zu den Ur.MnlV.'ii de> AlU zurück: K-v. 10. v, >onjmn

cdksur gacchatu rdlam <itnfi (hj'un ra ij,-,;-},,! prlh/rnn ru lifiütnuaini 'in

die Sonne soll das Aug.- -ehen, ilie >,m h- in «Im Wind, -eli in den

Himmel und geh zur Krde, je nach der Hestimimmg '. K. Hon mann.

Syll. epigr. gr. 115 taTa Keveei cöwa, hnohn a^ aighp caabgn haain Iviri.

34. 85. 92)''. Die Begriffe 'Zeit, Lebensdauer. Lel)en' liegen in dem-

hnmataqup iurhn\.

i'i-tMißi>-chc Jnhrliiichpr 88 (1897). 241.

KuHDF, I'svclie 546 s.S. DiETERiCH, ^ek^ ia 100; .\hut.T i:nl.'42 Kuripi

5 X.^ etC rÄN <t.€PONT€C THN. Mit Y.. Ih.FFMV.N.N 92 Vgl. ( )vid IvW. . 4.3,,,
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selben Worte ungeschieden beieinander: ai. ayuh, gr. aiun, lat. aevum

aetas usw. Vielleicht gab es auch schon früh eine konventionelle Be-

fristung der menschlichen Lebensdauer.

Die Hellenen wußten für sich und ihre Kinder die (iötter um

Besseres und Wertvolleres zu bitten als um langes Leben. Für sie war

der Satz metpon toy bioy tö kaaön, oy tö toy xpönoy mhkoc kein leeres

Wort\ Schon die Wahl ihrer Eigennamen beweist es: die Makpö-

Bioi und TloAYXPÖNioi gehören ganz späten Epochen an und sind keine

Hellenen mehr. Im höheren Sinne wahr ist trotz ihres anekdotischen

Charakters die bekannte Erzählung, die dem Xenophon b(um Tode

seines Sohnes die Worte in den Mund legt: GeoTc hy£amhn oyk XeA-

NATON OYAG UOAYXPÖNION reNGCeAl MOI TÖN YION, ATAeON AG KAI (t>IAÖnATPIN

l

Das Gebet da mulios, Ivppiter, annos luvenal lo, i88, der Wunsch
eppwceAi YMÄc KAI eYTYxeiN noAAoTc erecm gyxoa^ai CIL. III 781 = s. 12509

(Latysev I, 3), die Akklamation noAAoTc execi'', die dank byzantinischer

Vermittlung im russ. ii^pohit' Wp! 'Heil du-!' (d. i. cic ooaaa gth) fort-

lebt, sind Merkmale sinkender Zeiten, (ianz inuh^-s der Inder schon

in der früJiesten Epoche des Veda: v\\\ jnrmnrtyuh zu wenlen, 100

Herbste oder 100 Winter, satöm sariidah, safiiw hnmih zu l('])en, ist

der immer wieder kehrendr- Wunseli m-Iiki- (i<-l,«'(c' VswkX in dea

Jätakas steht der Vers [4, 396,.!:

zehnmal zehn Jahre \

C. Julius Felix war mit

gewidmete Nachruf laut

non digne, Fe

vivere de})uer;

Durch den letzten Vers r>r

Vgl. PW. 3, .50 .
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Physikalisch-mathematische Classe '*
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Einzelne Abhandlungen aus den Jahren 1909, 1910, 1911 and 1912.

VON WiLAMOWiTi-MoELLSHDOHFf : Nordionischc Steine

ScHULzi, W.: Gedächtnissrede auf Riehard Pischel

Rubens: Gedächtnissrede auf Friedrich Kohlrausch ;••,•'•_
LASDOLTf: Über die Erhaltung der Masse bei chemischen Umsetzungen

van't Hoff: Gedächtnissrede auf Hans Heinrich Landolt

EKor^un'dTKHL.: 'über-den anatomischen Bau der baumartigen Cyperacee :^cÄoe.od««i

Bücheri Ekol. aus Kamerun •••.•••,•„ V
Fischer: Gedächtnissrede auf Jacobus Henricus van t Hoff

Schulze. W.: Gedächtnissrede auf Heinrich Zimmer

Erman: Hymnen an das Diadem der Pharaonen

Moef: Zur sprachlichen Gliederung Frankreichs . . ' p_;^^_^_
' "^ p^' ; •. ;^

•

DiELs: Die handschriftliche Überiiefeining des Galen sehen Commentars zum Prorrheticum

Zi.M.4f£?^i;hem Wege kamen die-Goidelen^mContinentna^hlriandV: 1 ! ! !
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;k:er: Der Auszug der Hathor-Tefniir aus Nubien

'ieoand: Erster vorläufiger Bericht über die von den Könisjlichen Museen unternoniii

htenst?:in: Reweis des Satzes, dass Jedes hinreichend kleine, im wesentlichen stetig

krümmte, singularitätenfreie Flächenstück auf einen Theil einer Ebene zusamnienhih
und in den kleinsten Theilen ähnlich abgebildet werden kann

: Le Cog: Türkische Manichaiea ans Chotscho. I

Sitzungsberichte der Akademie.

f'J1.1 -
' "\"«'"-.'-''^''^«=* ^-edicht auf Brendan den Meerfahr.FaoBEMts: über Matnzen aus nicht negativen Elementen . .U H. Erdtann^dorft-er: über Mischgesteine von Grai.it und Se.J.MAR.rAKT: (.uu-aini-s Bericht über die Bekehrun^^ der Ui.mr^

'• ^-
'Sanl^a t"Jt^l^E ^^ ^^P^" ^^^^^ ^-^^'''

-^pv WiLAMowirz-MoELLENbORi-F: Nöues von Kailimachos"
'

'

:i f:i-.v:G; \erand'?nniü: der idio;da>niatischen Beschaffenheit d^r
:i!id d'ircr rheraisclie Einurlff^
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SITZUNGSBERICHTE i^i^.

XXXVIII.

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENS! HAFTEN.

25. Juli.

Vorsitzender Secretar: Hr. Roethe.

1 Hr Bkanca sprach über die Frage: »Mussen Intinsioi

notliw endig mit Aufpressuni^ verbunden sem''^ Mit Kui

Anwendung auf das vulcanischc Ries bei Nordhngen <«

1J(.«1.H (kl

Ui Blhi)A(h legte ^oi Faust und Moses Dnttor Th<

<li< ^(iiiih M\stiU Hdtloi s du im laust wirksam ist, hattf (Jofflic

iil 1 lii)(l)i<i<n I'nliMiiii- \\(1 1 (ii( iinhlHlu I loiiiim^keit sk Ji in asthetisrh

ilt ih iii\sfis(li< j Mpiis des (.oft siicluncUn Mcnsilun spielt, wnd darc;« lo2;t

3 TTi K. MF\rR legt das eiste Heft einer Reilie Abhandluni»:en

»Keltischen VVortkunde« vor

ii, Vkcidenue liat der ^^»^.d Soelet^ /u London zur Feier

)|ahiu?en Bestehens eine Adiesse u( \M<lmet, \\<lche unten

nit abgedruckt ist.

ol-e.ide Druckschiifteii wuiden %oigelegt Bd. 2S der von

niie hei ausgegebenen Dditsehen Texte des Mittelalters, ent-

om 1. Is von 31egenberg Deutsche Sphaei.i hrsg von MAirnAFi

12) \on <len Monuinenta Germani.ie Iiistorica Tom. 7, Pars i
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der Abtheilung- Epistolac (Bcrolini 191 2) und <];is niil Untcrslützung

der Akademie bearbeitete Work J. Waltker, Dms (usct/ der Wüsten-

bildung in Gegenwart und Vorzeit. 2. Aull. (Lcipzii;- i()i2). Endlich

legte Hr. Burdach im Auftrage des mit <ler sidx'rnrn Li ii'.M/.-Mcaaille

ausgezeichneten Hrn. Prof. Kon. Davii.sohn zu l'lorcnz vm- dessen

»Geschichte vf.n Florenz« Bd. I—III (B(>rlin i8()6 — 1912) sowie seine

»Forschungen zur (ieschichte von Flon^iZ" Teil 1-4 (Berlin 1S96

—

1908).

Seine Majestät der Kaiser un<l König liaben durch Allcrliöclusten

Erlass vom 9. Juli die Wald des I)ir(H-t..rs der v..r- und Inibgescliiclit-

lichen Abtheilung des 3Iuseums für Völkerkunde^ zu Berlin Professors

Dr. Karl Schuchhardt zum ordentlichen Mitglied der philosophiscli-

historischen Classe der Akademie zu bestätigen geruht.

Die Akademie hat in der Sitzung vom 1 1 . Juli den ordentlichen

Professor der deutschen Philologie an d(M- Uinversität (Jöttingen Ge-

heimen Regierungsrat Dr. Edward i<(nvJ''uiH zuiu corrivspondirenden

Mitglied ihrer philosophisch-historisclH-n 1 lasse -ewählt.

Das correspon

Classe Henri Poinc



Müssen Intrusionen notwendig mit Aufpressung

verbunden sein?

Mit kurzer Anwendung auf das vulkanische Ries bei Nördlingen.

Von W. Hham A.

In höherem Maße als recht viele Miulere nfcoloiriM-hc FrM-en ist <\W

in der Ubersclirift gestellte eiiKM- jj^niiz ,ir<"n.'iu('n llr.mt u ni üihm {';iIiio;

denn wie hn folgenden gezeigt werden soll, lautet die Antwoi-t uieht

mir bejahend, sondern es läßt sich auch ein mathemati^cii u^nnuer

Ausdruck fiir den Betrag der mit einer Intrusion notwendiu llnnd in

Hand gehenden Aufpressung angeben.

Nur über die weitere, an jene erstere sicli anknüplrnd«' Kni^e

läßt sich n priori keine ebenso genaue Antwort -elx'n: oh und in

welchem Maße in jedem Einzelfalle die Aufpressun- ;.uch l.i> zur Krd-

oberthiche hinauf sich fortsetzen und auf dieser sichtbar weiden nniLv

Um diese beiden Fragen beantworten zu können, ist e> iiide>>.<'ii

nr>tig. zuvor die Beantwortung einer dritten, zu jenen beiden in enuster

Bezieliung steheuih^n Frnge wenigst<nis zu berüliren: Auf nn eiche WeiM'

gelangt das eine Intrusion l>ildende M-Aixmn nn Hn und S;ell,-. m du-

IlölieV Fs ergeben sich hierbei /uei Mnuliehkeiten L/u. 11> [.'.rheM-n

Die eine ist die, daß <ler noeli ^un .1er Frzeit In'r vorhandene

Sclimelztluß. durch irgendeines entweder in iJi.n selbst .ujer ntd.^er-

halb seiner liegende Kraft getrieben, in die Hoh<> M.im und ^n-h

dort, an irgendeiner Stelle eine Intrusion l>il(h'n(L einnistet. F- im

(bis di(^ heute wohl allgemein herrscliende Ansehnumig

Die andere Hypothese ist die. daß an irgen.hdner Stelle in der

festen Fr<lrinde Sehmclztluß aus dieser erst entsteht, indem durch

irgemh^ine Ür^nche die festen Gesteine eingeschmol/.en werden Fs

ist dies die amh're. neuerduigs wie<UM- durch K. ^i^z vertretene Aut-

fassung. Sie liat den unleugbar großen Vorzug. uewi->e Schwierig-

keiten vulkanologischer Fragen spielend zu beseiti-en. >ie ^inCn aber

anderseits auf die große Schwierigkeit, daß solche dnrcJi Finschmelzung



708 Gesammtsitzung vom 25. Juli 1912.

neu entstandenen Magmalierde in ihrer Zusammensetzung natürlicli die

Zusammensetzung des eingeschmolzenen Gesteins getreu widerspiegeln

müßten. Indessen, noch nie hat man bisher eine junge Lava, oder

ein älteres Eruptivgestein oder eine Intrusionsmasse gefunden, die

eine solche Zusammensetzung gehabt hätten, wie sie sie haben müßten,

wenn sie durch Einschmelzung entweder von Kalkstein, oder von

Quarzit oder von Tonen entstanden wären.

Ohne weiteres ist klar, daß der Betrag der mit einer Intrusion

Hand in Hand gehenden Aufpressung ein ganz anderer sein muß, je

nachdem man sich auf den Boden der einen oder der andern, der

Aufsteig- oder der Aufschmelzhypothese stellt. Es werden daher zwei

getrennte Beantwortungen der in der Überschrift ausgesprochenen

Frage nötig werden.

Bei jeder dieser beiden Beantwortungen muß indessen wiederum

eine Alternative ins Auge gefaßt werden: Die entweder durch Auf-

stieg oder durch Aufschmelz entstandene Intrusion kann entweder

in sehr großer oder in sehr geringer Tiefe unter der Erdoberfläche

zustande kommen. Das aber kann von entscheidendem Einfluß auf

die Beantwortung der zweiten der obigen Fragen werden, ob die Auf-

pressung in ihrem vollen Betrage, oder nur zum Teil oder gar nicht

auch an der Erdoberfläche sichtbar werden muß.
Auf solche Weise muß sich die — mit ,i,^eringer Ausnahme (S. 712

und 713) zu bejahende — Frage, ob IntnisioufMi notwendig mit Auf-

pressung verbunden sein müssen, zunäcJist in zwei Abschnitte gliedern,

in welchen die Antwort vom Boden der Aufsteig- und vom Boden

<ler Aufschmelzhypothese aus zu geben ist. Ein dritter Abschnitt

zieht dann fiir diese Beantwortung die Tatsache heran, daß notwendig

allein schon durch die von der Intrusionsmasse ausgehende Erwär-

mung eine Ausdehnung, mithin ein weiteres Maß von Aufpressung des

Daches erfolgen muß.
Drei weitere beschäftigen sich mit den Folgen der Aufpressung:

einmal Spaltenbildung, die dann fälsehlieh als tektonische gedeutet

werden kann und die die Ursache einerseits von (iangbildung und

von Eruptionen, anderseits von Kontakt("X|)losi..nen, endlich auch von

Bergrutschen werden kann. Sodann Entstehung von Knibeben, die

dann irrtümlich darum als tektonische qrd« utet weich n können, weil

sie und ihre Ursache, die Intrusionen, oft, im (iehi.-ic von Ivetteu-

gebirgen auftreten dürften. Endlich das Wiedescinsinkcn des Auf-

gepreßten infolge von Abkühlung, Kristallisi.Mvn, Ahlließen <1'-^

Magmas,

Ein siebenter Abschnitt beschäftigt sieh endlieh mit <ler Wider-

legung des Einwurfes, der möglicherweise gegen die in den ersten



drei Absei. lütt. 'ii .Tlanut.'ii l.i-H „„>.-. -n,

infol-v (los Druckes <ler nut'laM-nM.Mi >i

überli.-nipt uninö-lich sein müsse.

ainveii.lunu <ler whuM^ion Kr-el.nissr auf

„i.ehen Ries bei Nünllinum. währeiul -ine ;.,i>t ubrlu-lim' I

ilieser Nul/ninv.'n.hinu nii nn<b"i-er Sfllr' .tIoIuv,, m^II. D

\V. K.MN

vnn 1-;

M-l.rn.b-M \nsebMininu-. .laß .b<r .'ine I..in..i.,u .mUt 1 ...i-li-m .mv

-.Im.elzth.ß an. ti.-fereni NiN.'an in ein li.M.e.-e. l.inanr.t.n

..pr.lM uii-.l un.l in b't/t.-.vn. -iann .ine Int nis„.nMna.M> b,

Mrr. .bT auf .li.^MMn -cnulin.nk,. ^i-'b.. nM^ /n^.'^i- 1:

.ine s.,k.b.- anlM.iuen.b^ N'lnn.l/n.a.^. M.-b nnmödi-b ^^ i- H,

U)ses Ding in .-ine an(bM-e ir^w (,e.t.MnH..a.-e lnneinb.-...b.

ohne daß aus b'tzterer ein VolunnMi ^el•.lrän-t uinb w. lel

nß. >.Mi otretTen.l.' Ib-hlrauni. in Men .!•

Sehn,.-lz.U.ß ..intrit,. ^<>^beI• .hnvh ( .ebir^^lruek. aNo Kalttn.^ ent-

standen war. dann kann natürlich .1er Holilraum, .1. h. da. Vobnn.-n

des ver<lrängt..i Cesteins. s.^ar noeb ^röß.r ..ün aN .la. \ olumen

der lntrusionsnias.se.

Die Art und WeiMS in uel.-l.er d.-r b.-tP'iV. nd.' Ib-hlrnun ent-

stand, ist inde.sM.n Iner ulei.-huült iu. bntu.-.!.. e. iM. u i,' s.-hon

gesagt, dureli Cebiru^druek \.)r]M'r ein Raum !ur (b<' IntruM-pn-ina..-'

geschaflen u.)nl.-n. in-l.'m .He ( x-t.'ine auf^el^lätt.'. t un.l au-.-inan.b-r-

gebogen wurd.-n und .b-mn konnten Me sieb natürb.-b ,.ur narh

gedrän-t uer.len.

,,, ,;. I „.i,.,.n>..s.P b/w die Kiaft. w.-leJM- den >ebmel/-

lluß in die Hölie und in <
eßr, scbalVt siel, selb:

erst den Hohlraum: und dann muß ebenso das V.

Höhe gedrängt werden.

r-ins N. l- Ib I. S. 54-t>5-
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Ist mitJiin das Volumen der iincli obcidiin verdriiiigten Gesteins-

masse, an deren Stelle sich die Intrusionsmasse setzt, = i und das Vo-

lumen desjenigen Teiles des aufsteigenden Magmas, wekdier zur In-

trusion Verwendung findet, == i ', so ist der Ausdruck für den Betrag

des so entstandenen neuen Volumens sehr einfach dadurch gegeben, daß

i+ i' == 2 ist.

D.h.: Nach Vollzug der Intrusion ist hier das ursprüng-
liche Volumen (»mindestens« s. o.) verdoppelt worden.
Die Aufpressung muß hier also (mindestens) dasselbe Vo-
lumen erlangen, wie es die Intrusionsmasse besitzt; und
ein größeres als diese, falls der Hohlraum vorh(T schon durch

gebirgsbildende Kräfte erzeugt und größer war als die Intrusionsmasse,

also nur zum teil von dieser erfüllt wurde.
Ich formulierte daher absichtlich in der Überschrift meine Frage

dahin: Müssen Intrusionen »mit Aufpressung verbunden sein?«, nicht

aber »Aufpressung hervorrufen?«; denn der Fall ist ja denkbar, daß

eine Intrusivmasse in einen durch gebirgsbildende Kräfte bereits vor-

her gemachten Hohlraum eintritt, der natürlich nur unter Aufpressung
des Daches entstehen konnte. In diesem Falb; hat zwar die Intru-

sivmasse nicht die Aufpressung Ii ervo rgcru Ten, aber sie ist doch

mit ihr verbunden; denn es kann ohne Ilolilrauinbildiiii- unmöglich
eine Intrusion sich vollziehen, sie muß sl{>ts mit einer solchen ver-

bunden sein.

Wenn nun also unter allen Umständen mit der Intrusion eine

Aufpressung des Hangenden verknüpft sein muß, so ist damit aber

doch nicht gesagt, daß unter allen Umständen diese Verdrängung des

Hangenden nach oben hin auch dazu führen muß, daß an der Krd-
oberfläche ein Berg entsteht, der genau dasselbe Volumen wie die

nach oben hin verdrängte Gesteinsmasse ])esitzt, ja unter Umständen,
daß überhaupt ein Berg entsteht. Das wird abhängig sein können
von der Tiefe unter der Erdoberfläche, in der sich die Intrusionsmasse
einnistet, und von dem Bau des Hangenden

Wenn nämlich die Intrusie.n In große r Ti ef.« .ta 1 1 findet
und wenn dann zugleieh dns Iianneinre (iesiein \mi |(M-kerem

Bausein,Massendefekte aufweisen sollte" dann würde <las Han-
gende mehr oder weniger zusammengepreßt wrden können;
der Betrag der Aufpressung würde sich dann im Hangenden
mehr oder weniger abschwächen könne,,, ,sn daß es dann an der

Erdoberfläche nicht notwendig zu einer Fmp/.rwr.lhnng, einer Berg-

bildung mehr zu kommen ]>rauchte.

Beide Bedingungen, tiefe Laue der [ntrnsionsmasse und lockere

Beschaffenheit des Hangenden, müssen also .leichzeiti"- ertüllt sein,



wenn dieser KmII denklwir Nxenh'ii m.11 Ol) nhrr cih' M.lrli,- Uu-U-vo

HesclianVnlKMt u-irkli<-]i öiters vorkoiinnt. -las n\ isM'ii a\ ir iiiclii. Wir
wissen nur. daß » Ma.-.endelekte.- iu ueu iss.-n t-hi, ten xorlian.l, i, sind:

die i\Iessuni><'M der Seligere ül.er dein Meere uixl dm Kontinenten

bzw. den hohen (iehir-cu liahen suh-he l)n;-kt.>- in hi/t-rei. und

Übersdiuß an SchA\ere in er-ten-n y.uv Cmü-e keniini r^ch-hrt.

Wodureli aher diese Den-kte herN oru-nd'en u.nien. da^ iM .Laniit

nieht k]aru<'h'-t. Sie könnm dnreh Il-hhvnnne hzu iMckr..' He-

das viedeielit. <lie -ehräuehliehst. > VorM..Ihn:

Al)er sie

stellunu. dal,. ; Ulf dem Uodon <U •r (V..-;,nr*(; evtcins

11 durch ilir \'

iiiassrn \ir-, n .

von Natur ein höheres spe/ilisel les (.cwieht l.esil/.n als dl.-. u<'|(

die (;el.ir^<' ui id Kontinen{(^ hih hu.

sich auf den lluden <h>r Lrhre xor,h-r'!s, .st.'.ri'

'

slrllt. .li.' tVni

bei Geolü-en iloeh vi<.llaeh nieh t reehi in . steht

»Massendelekt.'. In-auehen a Uo duvchnu>« nieh! Motwen.lin auf.l.

Vorhandensein vonilohh-äunien/.i U.eralicn. II iriudci luhar.'s VoriiaiKh

sein beweist daher keinesuei^s /uuleieli die N. -nvrnd.i^krit eil

Vorhandenseins aulgeloekertcM- ^ehi'-liten. .ha. di-r starke, in (h'Ui Kuppel-

gewölbe der Erdrinde stattlin-h-ndc Seirendruek iiii.l (h-r siirkr Druck,

welchen außerdem die aul'iastench'u >chiehten auf die unh-nn ausüben.

machen das Vorhandensein solcher auf-^eloekeiaen ^ehieJjtfMi. in tieferen

Niveaus besonders, sogar nicht u'erade hMchr verständlieh.

Während auf der einen Seite die tieoh.i^ie niit der Vorstellujig

operiert, daß der Druck iu dem Ku.url^ew.WJ.e der Krdrin.h- üh.rall

so stark ist, daß er die testesten (xesteine /u Siauh zei pressen u ürde.

wenn <ler Gegendruck nieht das verhinderte, s,, ,>p.-riert sie auf der

anderen Seite mit der Vorst<'llunu, daß unter -lern l/.nilusse dieses

Druckes Ibddräume in der r.nhände ent.steInMi und sieh ei halten können

(Massendefekte), (dme <laß hier die (Gesteine /u ^taub /erpirßt Nxenh^n.

Sie selialtet hier also die Wirkung des (reirendruckes :,us.

IJeides widerspricht sich. In den alleroberstcn Schichten

der Erdrinde mögen solche Hohlräume sich lialten köiunn. Aber

schon in den winzigen Tiefen, bis in welche wir vordrinudi können,

leliren uns in Tunnels und Bergwerken die plötzli(di auftretenden Berg-

schüsse, durch welche Menschen get()tet werden, und die Notwendig-

keit starken Mauer- oder Zimmerwerkes, wie stark der Druck schon
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hier bestrebt ist, künstlich geschaffene Hohlräume wieder zusammen-

zudrücken.

Wie muß das nun erst sein In den Tiefen der Erdrinde, von

denen bei unseren Betrachtungen die Rede ist, und bei den noch viel

größeren, bis hinab zur Teufe von 200 km, mit welcher die Unter-

suchungen über die Schwere rechnen. Hier ist es docli reclit schwer

verständlich, daß »Massendefekte« durch Hohlräume erklärt werden

dürfen, die durch Gebirgsdruck entstanden und sich als solche, oder

doch wenigstens in Form gelockerter Massen erhalten? Muß hier

nicht Alles so fest zusammengepreßt sein, daß etwa ent-

stehende Hohlräume in statu nascendi wieder vernichtet

werden? So daß dann »Massendefekte« hier nur durch ur-

sprünglich geringeres spezifisches Gewicht, also ursprünglich

geringere Dichte erklärt werden dürften? Oder dürfen wir selbst

in solche größeren Tiefen das Bild von Hohlräumen hinabtragen, das

wir aus den winzigen Tiefen, bis in die wir hinabsteigen, gewinnen?

Ich möchte es aus diesen Gründen daher dahingestellt sein lassen,

dl) im Hangenden einer Intrusionsmasse eine solche Lockerung und

daher eine so starke Zusammendrückung, daß bis zur Erdobertläclie hin

die Aufpressung sich völlig verwischt, nicht seltener als das Gegen-

teil sein dürfte. Immerhni ist der Fall nntürlich <lenkb;ir; und darum
bin ich darauf ehigegangen.

Anders liegen die Dinge bei einer flnchen Lage einer

Intrusionsmasse. Hier wird sich sicher d ie Kmpor w öl bung
viel eher bis zur Tagesfläche hin bemerkbar machen, d. h. es

wird dort viel eher ein Berg entstehen können.
Man meine nicht, daß hierin ehi Widerspruch gegen das im

vorhergehenden bezüglich der Wahrscheinlichkeit des Bestehenbleibens
von Hohlräumen Gesagte liege. In tiefen Horizonten ist das Bestehen-
})leiben von Hohlräumen unwahrscheinlich. Aber Schmelzfluß, der

in tieferen Horizonten eine Intrusion bildet, hat bis zur Oberfläche
hin eine große Schichtenmächtigkeit über sich, in der infolge dieser

Mächtigkeit die Möglichkeit des Vorhandenseins von Hohlräumen nach
oben hin mehr gegeben ist.

Eine Intrusionsmasse dagegen, welche hoch hinauf bis in geringe
Entfernung von der Erdoberfläche aufdringt, liat nur einen gering-
mächtigen Schichtenkomplex über sich, in dem darum das Vorhnnden-
sein von Hohlräumen — wenngleich es an sich wold nur in höheren
Niveaus möglicher ist~ doch weniger wahrscheinlich ist, weniger leiclit

zutreffen wird.

Ausnahme. Von der im vorstehenden dargelegten Notwendig-
keit, daß ganz notwendig eine Intrusion mit Aufpressung verbunden



sein muß, ist, soviel icli zu übersehen veriiiMii-, «mih« AusuMhnie (Icnkhnr:

Falls der Schmelztluß einmnl in eine präexisiicirndc Unhlv eiiürcleii

sollte, die im Kalkneb ir,i?e «lurcli Aus In u-un- v.ui s.'itcii -Ics

Wassers entstanden wäre — (biiin wünU^ !i;itürlic]i cinr Intni-

sionsmasse sich ergeben, })ei der keinerlei Aiirprt'.ssuim- (hirdi (.t'biru>-

druck oder Magmadruck vorliegen ^vürd(^

Wohl aber müßte auch hier ein.' durch I ju rirniuii- .Irs K:,lk-

steines erfolgende (S. 720. III.) Aut'prrssuuL;- sich fiiisicllcn. die indessen

an Umfang natürli(d. weit Iiinter der /iirückstclit. dir Ix-i der Mil.hmn

einer Höhle durch Gel-ir-sdruck udov durch ui;i-ni,if isclun Druck sich

einstellt.

Und ebenso könuK^ auch Ider <'iue \ergrößcruuu' der llr.lilc und

damit eine Aufpressung des Dnchcs st;.ttlindeu. wenn der Schuielz-

Iluß in so großer Masse und unter so starkem Drucke in die Ibdd.'

eintrcäte, daß der Hohlraum der llr.hl<' idcht hinreichte, um ihn /u

fassen, und daß der Iloldraum noch erw.'itert würde durch <lie i:in-

pressung des Magmas. Wir kommen so zu .1er M r.glie Ii k <'i ( einer

Entstehung des In trusionsli o hlra u m e.s ;. u f .h.pp.d t <• m We-e.
zu einer Kombination von präexistierendem Hohlraum un<l

von durch den Schmelzfluß vergrößertem, «innz d.is ^leicl..'

gilt natürlich für den Fall, daß .1er Druck des M;i-n.;.s eine durch

Gebirgsdruck entstandene Höhle vergrößern Avürde. Nur würde es

sich in letzterem Falle um dreifaclie Aufpressun- Imudeln. <lnrch

(Tcbirgsdruck, durch magmatischen Druck und durclj Krw.-irmunu:

im ersteren dagegen (Entstehung der Höhle durch Wasser) nur um
zweifache Aufpressung, durch magmatischen Druck und durch Va--

wärmung.

Als eine — wie ich aber glauben möchte doch nur schein-

bare — Ausnahme könnte man vielleiclit auch das Verhalten der

gewaltigen granitischen Intrusivmasse des alten Porphyritvulk.-ines do
Erongogebirges im Hererolande in Südafrika ansehen wollen, welcher

von Cloos^ kürzlich untersuclit worden ist.

Dieser Erongo ist ein Ringgebirge von 56 km Durchmesser, das

nach außen steil abfällt, nach innen aber sicli allmählich einsenkt

und hier eine von Bergen und Berggruppen besetzte Hochel)ene ein-

schließt. Diese innere Hochebene hat zwischen 1400— 1600 m, und

der höchste Punkt des Ringes 2300 m Meereshöhe. Die Außenebene,

auf die das Ringgebirge aufgesetzt ist, liegt niedriger als die Innen-

ebene und dacht sich von Osten (1200 m) nach Westen (etw^a 1050 m)
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ab. Entwässert wird das Innere durch eine sclimale Durclibruchspforte

nach Norden.

Mir scheint das Ganze eine Ähnlichkeit mit solchen

Ringgebirgen des Mondes zu haben, bei denen die ebenfalls mit

Bergen besetzte Innenebene, wie beim Erongo, höher liegt als die

Außenebene. Jedoch bildet der Umriß des Gebirges nur einen Halb-

kreis, wodurch die Ähnlichkeit eine weniger vollkommene wird.

Diese granitische Intrusivmasse liegt in dem etwa 300 m mächtigen

Scliichtensystem des Erongosandsteines, das aus Sandsteinen, Quarziten,

Kunglomeraten und Arkosen besteht, gerundete GeröUe besitzt, Kreuz-

schichtung zeigt und nach Cloos wohl terrestrischer Herkunft ist.

Überlagert wird dieses System von einer etwa loom mächtigen Decke

von Melaphyr und zu oberst von Quarzporphyrit.

Das höcht Bemerkenswerte liegt in mehreren Eigenscliaften:

Einmal darin, daß die granitische Intrusivmasse relativ sehr

jung, karbonischen Alters ist; das ist indessen ohne Belang für die

in dieser Arbeit behandelte Frage.

Zweitens darin, daß der Erongo ein Ringgebirge ist, d. h. daß

in das Innere desselben eine große, kraterähnliclie Einsenkung ein-

getieft ist, obgleich hier jedoch nicht etwa ein Ausbruchskratcr vor-

liegt: sondern die Einsenkung ist dadurch entstanden, daß alle Schichten

des Erongosandsteines nebst seiner eruptiven Decke von der Peripherie

aus nach dem Zentrum hin sich stark senken. Der Betrag der Sen-

kung ist bedeutend; denn aus obigen Zahlenangaben Cloos' ergibt

sich, daß die Innenebene 700—900 m tiefer liegt als der Ring.

Ich möchte meinen, wir haben hier ein typisches Bei-

spiel einer Kesselbildung infolge von teilweisem Wieder-
-ibfluß des Intrusivmagmas in die Tiefe, von Abkühlung
und von Kristallisation, wie ich das S. 725 besprochen habe.

Dadurch hat sich die Decke über der Intrusivmasse nach dem Zen-

trum zu gesenkt.

Das dritte und am meisten Bemerkenswerte' ist nun aber der

Umstand, daß »an keiner einzigen Stelle aucli nur die geringst«' Druck-

wirkung des Granites auf seinen Sedimentmantel walirzunr-hineu" ist.

»Der Granit hat sich an die Stelle des San(lstein(^s -eset/t. ohne diesen

auch nur im mindesten zu stören.«

In dieser auffallenden Eigenschaft muß die Ausnahme \nn der

Regel gesucht werden. Daß es auch für das dortige (icbiet nur <int'

Ausnahme ist, hebt Cloos selbst hervor; und S. 33 bespricht er im

' A. a O. S. 53, 82, 58.



sanftri-Nciuiing wegfallt« \ Die jün-.>ir liitnisiMn.isM' des Ijon-o-ivi-

iiitrs läßt dagegen nichts Deivirtiges erk(Min.i!. Niclit <'iiiinal imcli

oben lint sie Ausliuifer in Spalten liiiieiimcs.-liickl : snn.lrni nur i,;icli

den SeitiMi hin, so gering war der Druck, unter .hin die IntniMN niass,.

einen Platzaustauseh mit den (i.Mciiu'n d.M- ilnlh- .

Daß indessen uc.ler hri .1 irs^ni j ü n^r r.- n unrh iMijr-
neni älteren Granit an ein.> Kntstehun- <lur.-h K i nx-!. nnd-

:^ung der festen Gesteinr der Ilnür erdacht werden d.-.rf.

möchte icli aus den folgend. mi (iründen ^H, 1 i<- 1,^,. n. Dn I n.nu..-

sandstein zeigt sich im K.nitakt nni' -.schwäivt. ueh;iftet. tnrmilini-

siert; aber nirgends schildert Ci.on.s ihn als .-innesehniol/eii. als In

den Granit übergehend, als mit .lies.-m x.'rzal.nr. ;ds il.nnmi- mir ihm

verbunden, wie das ja <ler Fall >.'in nnil.^te. uenn .hn- (.ranit inlol-e

Auch bei dem ällen'n (Iranit sehen wir den dnrti-<-n S.-hiei'rrn

gegenüber ein gleiclu's Verhalten. Da u ., .sji den (.ranit k.,nk..rdant

überlagern, wo also die Schieferung dvv (.raniloherlhieli.' paralhd g.dit.

ist der Schiefer im Kontakt gar nicht verändert". Nur d:i. \\n die

Schiefer zur Oberiläche des ^iranites steiUvstellt sind, drin-i die

Intru.vivmasse zwischen die Schieterschicliten <M*n. so daß die>e ynnu.n-

fbrmig in den (iranit hineinhängen uixl umgek.dirt der (Kranit in si.'.

Auf solche Weise entsteht ein streit'enweisc'r Wechsel zui.schen (.raint

und Sdiiefer. »Bei starkem, lange wirkendem Drn.-k (der Intrnsiv-

niasse) muß daraus endlich ein nn\ ..llkommmer. handfV>rmi--er We.-iisrj

Non Sediment- und Eruptivgneisen entstehi^j.'^

Aus alledem scheint mir hervorzn^ndn-n. daß di-v alte wie der

junge Granit im llererolande unm.".ulich aus Kinsehmrl/un- der -^rhiel'.-r

wie des Krongosandsteines liervorgegangen sein kTinnen. i^-e-i-n welche

Annahme ja auch die cliemische Verschiedenlndt des Grajute.s und

des Sandsteines sprechen möchte. Wenn dem alxu- so ist. dann k.'.nnen

beide Granite nur in der Weise, wie die Auf>teiglehre (S. 709) das

annimmt, aufgestiegen sein.
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Auch die Intmsivmasse des Erongogranites muß also unter Druck

gestanden haben, und sie muß entweder selbst den Erongosandstein

in die Höhe gedrängt haben oder dieser muß durch gebirgsbildende

Kraft in die Höhe gedrängt worden sein. Das Volumen muß sich

hier mehr als verdoppelt haben, wie ich das S. 710 als Notwendig-

keit dargetan habe; es muß also eine Aufwärtsbewegung des Erongo-

sandsteines erfolgt sein, wenn es auch heute den Anschein hat,

als sei das nicht der Fall gewesen. Mir scheint, heute liegen die

Verhältnisse anders als früher.

Wir sahen oben, daß offenbar infolge von teilweisem Wieder-

abfluß des Granitmagmas sowie infolge von Zusammenziehung die

Schichten des Erongosandsteines und seiner Melaphyrdecke von der

Peripherie aus nach dem Zentrum hin sich stark gesenkt haben. Daraus

folgt, daß sie früher höher gelegen haben, mindestens ebenso hoch,

wie das in der Peripherie noch heute der Fall ist. In den peripheren

Teilen erstarrte die Intmsivmasse schneller; im Kernteile blieb sie

länger flüssig und konnte wieder abfließen; wesentlich daher die

Senkung nach innen.

Nun braucht aber die Oberfläche einer Intrusivmasse
durchaus nicht notwendig halbkugelförmig gewählt zu sein;

sie kann auch, wie Wasser, eine ebene Oberfläche anneh-
men. Im ersteren Falle wird das emporgedrängte Gestein
der Hülle, hier der Erongosandstein, ebenfalls eine halb-

kugelähnliche^ Emporwölbung erleiden und ein mantel-
förmiges Fallen wird der Erfolg sein. Im letzteren Falle

wird das emporgedrängte Gestein der Hülle mehr hori-

zontal emporgehoben werden; es wird ein Pfropfen mit
ebener Oberfläche emporgepreßt und herausgebrochen, und
dann kann später der Anschein erweckt werden, als ob gar
keine Emporpressnng f^rfolgt sei.

Wenn dann aus mehrftichen Ursachen (S. 724, V.) ein Wieder-
einsinken des geholjenen Gebiets erfolgt, dann werden im ersteren

Falle die ursprünglich regelrechl mantelföi-mige Lagerung, im letzteren

Falle die ursprünglich mehr horizontale natürlich mehr oder^\eniger
gestört werden können.

Em Mi.steiboispfPJ ,

(Kasaltvoikoim.u'n i,n Vi
''^- 307—3 lO). Ihof i>,t <

kuppeltDi-inig dulgetn«'l)eii



In solcher Weise denke ieli

hödit bemerkenswerten Lagerunu'

masse des Erongogebirges in Deut;

eine Erklärung dafür geben, denn

sich verhalten haben wie ein kö

sie ein geologischer Körper von

IL Betrachtung vom Roden der A u1"sHi.ih>I/. hv pot licsc nus.

Ganz ebenso, nur dem Werte oder (Jiv.dr nncli verschie.hMi.

lautet das Ergebnis der Betrachtung, wenn man sich auf dm Boden

der E. Süszschen AuCschmcl/unu^^lehre stellt, also aiuiiinnu. daß aut-

schmelzende heiße Gase die feste Knlriiidc an IruendcintM- Stelle ein-

schmelzen und so einen tiefer oder tlaclier -."le-.MKMi FiMierherd b/.u .

eine Intrusion erzeugen.

Bei flüchtigem Zusehen könnte man tVeilicIi vielleichi meinen.

daß auf solclie Weise eine Intrusion, ein I.akkolith entsteluMi könnte.

ohne daß irgendwelche Auf[n-essung damit Hand in Hand uin.ij^e: Denn

wie die aufwärtsdrini^enden heißen (iase. als s.-ien sie ein körper-

loses Ding, senkrecht aufwärts durch die :\Iauern der festen Krdrinde

hindurchgehen würden, indem sie sich eine Köhre hindurchschmölzen,

so könnten sie auch an irgendwelchen Stellen von dieser Röhre aus

sich horizontal in die feste Erdrinde hineinfressen, diese einschmelzend

und so eine Intrusion, einen Lakkolith bildend.

Scheinbar könnte also auf solche Weise eine Intrusionsmasse

entstehen und sich zwischen die Schichten einnisten, ohne daß es zu

einer Aufpressung des Hangenden kommen müßte. Die "Intrusion"

sprechen. Von einem wirklichen -Kindrinuen •< würde kein*'

Rede sein, sondern nur von einem Wechsel d-r A -,- rei;a t

-

zustände, indem lediglich der feste durch den fln.siuen

abgelöst werden würde.

Indessen es hieße doch ein allhekaiuites physikaliseli.s (;,>.et/

verkennen, wenn man meinen wollte, (hiß dieser Wechsel ohne vmr

V(jlumenänderung vor sich gehen könnte. Wenn ein kristallisiertes

Mineral geschmolzen wird, so vergrößert sich bekanntlich das \olumen.

und zwar je nach der Natur des 31inerals in verschiedenem 31aße,

worauf sogleich noch näher eingegangen werden soll. Eine Volu-

menvermehrung fände also auch in diesem Falle statt und

diese könnte ebenfalls nur erfolgen, indem das Hangende

entsprechend emporgepreßt würde.



IIi(>i- würde dann gjmz dasselbe wie in Fall I gelten: Bei einer tiefen

I.nge der Intrusionsmasse initer der Erdoberiläche (S. 7 10) wäre es denk-

bar, daß die Kmporpressnng bis an letztere hin sich ausgleichen

könnte; bei einer flachen dagegen müßte sie viel eher eine ent-

sprechende Bergbildung an der Erdoberiläche hervorrufen.

Sehr eingehend hat bekanntlich Dölter diese Volumenverände-

rungen beim Schmelzen kristallisierter Silikatraineralien und Gesteine

studiert'. Der Liebenswürdigkeit des Hrn. Dr. Endell, der in

seiner Stellung an der Kgl. Porzellanmanufakt» ir sieh ebenfalls mit

dahingehenden Studien befaßt hat, verdanke ich die folgenden

beiden Tabellen und die daran sich anschließenden Bemer-

kungen, die letztere ich hier in Anmerkungen wiedergebe.

Volumveränderung von Mineralien beim Schmelze

Miiiei-al
Dichte

kristallisiert

Dichte

glasig

Voluni'-

in Prozenten

Beobachter

Albit

Oligoklas

Labrador

Anorthit .

2.656

2-75

3.0 +

3-09

2.47

2.65

2.32

2.373

2.470

2-550

2.665

2.37

2.78

5.88

8.65

2.90

7-55

8.18

5-8

F. A. D

(.1).

(^H. I

K. i:

!

h:o.A.S^

Lencit

Tiriiiolit

Aktmolitli

\Ufrit 4

OHvin

Spodumen

I't'talit . .

r ':';.' K.™,«

Q'iar/. M.K,..."

K<Mn. Clicn. (;.M



Für niiscn' HrtmclKiin-cn - i-iLt s.cl, dnrAu^ d-i

Hri uniiz Ncn>iii/('lt(Mi kristrilhM.Ttm SilikritninuM-

rsiiclit wurden, ist dW Voluni/im.Mlnnc l.oini Sein

clTm.-. au>uotrillr.

h daduivh hoiiiri

;niMMiut uird.
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bedeutende; so beim Spodiimen fast t^^ Prozent. Auch hchn Quarz,
der doch in den Gesteinen eine so große RoUe spielt, Ix^trägt sie

nocli an 20 Prozent und beim Olivin noch über i 5 Prozent. Bei den
meisten der untersuchten Mineralien aber schwankt sie nur zwischen
etwa 3 und 1 1 Prozent.

Bei den untersuchten Gesteinen ergaben, in erklärlicher Über-
einstimmung mit dem Obigen, die Quarzite die größte Volumzunahme
beim Schmelzen, bis zu 17 Prozent; bei den untersuchten Eruptiv-
gesteinen betrug dieselbe zwischen etwa 4 und 8, speziell beim
Granit S'/^ Prozent. Das macht also eine Volumzunahme von etwa

Vö (Quarzit) bzw. etwa 1/12 (Granit).

Wenn also, wie vorher (S. 710), das Volumen des ursprünglich
an der betreffenden Stelle vorhanden gewesenen festen Sediment- oder
festen Emptivgesteins = i ist und das Volumen des durch Einschmelzen

entstandenen neuen Eruptivgesteins nun um ''je bzw. ^'/i^

größer ist, so regelt sich nach Vollzug der Intrusion das nunmehrige
Volumen dahin, daß i -+- '76= i Vö für Quarzite ist, bzw. i + ''1,^=1%
fiir Granite usw.

'

Es zeigt si ch mithin, daß m
der Aufschmel;zhypothese aus b
Intrusion, eine s Lakkoliths mit
Hangenden zu 1-echnen hat, die j(

geschmolzenen Gesteins um '/,.,"'

^schmolzenen Gest
Masse des eingf

Stil

m. Die ausdehnende, daher ebenfalls aufpressende Wirkung
der Erwärmung durch die Intrusionsmasso.

Der Betrag der Aufpressung wird aber notwendig sowohl bei
.Kntstehung der Intnision durch Aufstieg als mucIi bei ihrer Knt-
stehung durch Aufschmelzen noch um einen weiteren läet.ag erhöht:
Die ganze Umgebung der Intrusionsmasse, weh-h,. ersfre vordem nur
die Temperatur besaß, die ihrem Niveau z,.k„n,n„. wird naeh der
Bddung der Intrusion nun stark erwä™,t und nus-e.lehnt

i*.n,e Ausdehnung durch Wärme innerhall. ,le,- |-rdri„de kann

nu. nach obenhm vollziehen. K. Kavser' stell! .laruber die Ibl^ende

dirune?^
;'"",':''''' Jen Experimenten von Mr.,,,,u,„ Kk,„k beträgt

eare Ausdehnung der Gesteine bei l'rwSnnu,.- d.r.clben pro
00 C: 0,00 Kais., pro , km , m. -Wird nun .-i,, b'in.lensn.ek v,.n 30km

' HandlHu-h d,.,. Ueologi^, ^. ,\,„|
_ Allg..,,,,.,,,,. (;,,,|„.,i,. s. So-.



.Mächtigkeit nucli nur um 500° C (u*\värnit. .so wiinlc s

eine LiTiearausdehnung- von 150 m ergeben. Dm ;il)er die A

der Scliolle nach unten iin<l den Seitm hin iinmöuli«'!! i"

in ein(^r kubischen ^[asse die Aus(h>hiiiing ii;n-h oben den

Betrag, 450 m, erreicln'ii.u

Bei einer Intru.sioii wird es sicli um ;indrre, noiw^^v

handehi als in obigem Beispiel. «. i„ dem K. Kvxs, k die \V

Sclnnclzthiß kommt mit ein« r 'rem]ier;nur \()!i nmd i

die Oberfläche; es werden mehr und aueh uciiiucr ho

raturen angegeben, und es kommt niieh ruit' (he /usmiiiiih'iiv

Magmas an. Aber in dvv Tiefe. b<'i Bihlim- einer hiini

derselbe Schmelziluß noeh liöheir Tcmix-nunr hcsitzen N

1600° C an, so würde die lineare Xusd-luiunu «h- N.'l

dadurch 0.016 betrag.m. also auf i km ih ,n : und bei .•iiin

Intrnsionsmasse v(m etwa 3 km unter der Lrd..l.rrii:iehe.
1

dreifache Wert würde dann eine Ausdehnung nach Mheii
1

betragen — falls dieser ganze Schichtenkoin]>le\ \on :; ki

keit um i6oo^~ C. erw.ärml würde. Aber Iderin lieui der -1

schied in der Quantität g<\gem-iber dem .MmI.ic xon Krunr

durch das Aufst<ügen der (ieisothermen inlol-e ^ on Krw.-irn

die innere Krdw^ärme hervorgerufen wird.

Die innere Erdwärme, wenn aucli der ganz allmäh

kühlung unterworfen, ist docli eine so ungeheuer urol.v' W;

die sich zudem so ungeheuer langsam verringert, daß m
eine solclie Betrachtung wie die vorliegend*^ als iinendlieh

Kine aufu'estiegene })zw. durch Aufschmelzunu" entst!

trusionsmasse ist dau-egen. wenn ^\r auch vi<'l liöhere ']

mit sich l)ringt, so uerinu' an Ma.sse. d.-iln'r «ine so Kleii

quelle, die siel» zudem sn viel sehin-ller abk.ihlt. <laß huM

eine entscheidemle Rollr spi.'.lt Kine dreimal so -kAm^

Intrnsionsmasse.

Der Betrag der durcli eine Intrusion herx oruenifenen 1

des Hangenden ist daher durch f/tf bestimmt, wobei ///

der Intrusion, / ihre Tempcn-atur bedeutet. Den Betrag



Wir haben im obigen gesehen, daß Hand in Hand mit

der Bildung einer Intrusionsmasse eine Volum vermehrnn.n,

folglich Aufpressung des Daches, aus doppeÜer Ursaclie

notwendig erfolgen muß: direkt aus der mechanischen Druck-
wirkung und indirekt aus der Wärmewirkung, die beide

von der Intrusionsmasse ausgehen.

Oben hatten wir gefunden, daß das Entstehen einer Intrusion

notwendig an Ort und Stelle das Volumen so vermehrt, daß es bei

einer Betrachtung vom Boden der Aufsteiglehre aus (I, S. 709) sich

verdoppelt, vom Boden der Aufschmelzlehre aus (II, S. 717) wenigstens

um 1/12 bzw. ^6 usw. größer wird als vorher, und daß diese Volum-
vermehrung sich nach obenhin als entsprechende Aufpressung äußern

muß. Hierzu kommt nun noch der Wert von ;r.

Bei Annahme einer 300 m mächtigen Intrusivmasse ergibt sich

mithin durch dieselbe eine Aufpressung des Hangenden, welche die

folgenden Werte besitzt:

Fall I: 300-+-.Tm,

Fall II: 25 H-a; m (Graniteinschmelzung),

50-4-a; m (Quarziteinschinelzung).

Fall I ist derjenige, welcher der unter den Geologen allgemein

verbreiteten Anschauung entspricht, daß das Ma-ma, durch irgend-

eine Kraft getrieben, aufsteigt. p:in solche Ansicht Jiegendor
Geologe also, der eine Intrusivmasse spekulativ oder zeich-
nerisch darstellt, ohne diese Aufpressung zu berücksich-
tigen', sagt damit aus, daß hier seiner Ansicht nach
i-+-i'-+-x=i sei. Das heißt, er betrachtet i', das Volumen
der Intrusionsmasse, als gar nicht vorhanden, also - o, und
.1-, die Volumzunahme durch die Erwärmung, ebenfalls als

nicht stattfindend, auch = o. Er erklärt somit die Intru-
sionsmasse indirekt für ein körperloses und für ein nicht
mit hoher Temperatur begabtes Ding. Das Unhaltbare
solcher Auffassung liegt auf der Hand.

Aber auch der, welcher sich auf den HcmIcu der Auf-
schmelzhypothese stellt, darf den wenn -nich ..cri im'creii
Betrag der Aufpressung durch die In triisi vmassr 1/101.1 Mußer
Berücksichtigung lassen.

Nachdem ich so die von der Intrnsivnnss ^ • .s"-ei vw^lc Frwär-
mung bzw. Aufpressung des Daches ]nJnHl^uTi,iTZ!^n^^^



Branca: ^liisMM. In

lt(Mll)ll.lu-,

:<MK I ni]>

IV. Das AufroiBcii \oii S[.;iltPii nl.s no t \n cihI i
-<• [..lir«.-

Ks !.rniu-ht Iwiinn uiclir mN .•in-.MlouH't /ii ucnlni. <l-iL^ Il.ina iu

hw /orlKM-stui

(Jlrichvicl

(MiK^ Kriiöhun- l.ildoiul. und i^t <l,-is l^etnMlVii.le (.cLict lu-i-it- >rnrk^

in IJero- „nd Tal modoUiert, m) wird erkliirlicluM-urisc .•mch nuv -:m.

AiizaJil von il.'iflicron Spalten dadurch entstehen, thiß ülxrall an d.

Mihängen Seiiielitenstücke abreißen können.

Diese letzteren, llacheren Spalten werden zu Ber^^^tüivn \ e

anlassun«^ geben.

Jene ersteren. tiefliinal. setzen. Icii uenlcn rtua ^n^ha.|(^ w - W ,i--(

plötzlich in die Tiefe fülnvn. m, daß dort K <. n t a k i <- x p 1 .,. m> im-

entstellen.

Die tiel'hinabsetzenden Spaltm uenhn ah.-r auri, „nirr In

>>tänden Veranlassung dazu -ehm. daß ein Teil der Im ni^h-uMna^.

w<"nn sie noch unter st a rk eni Druck strju. in <]ie -j. .It.-n eii

•"t. (iän-e fühlend odr r «-nr bis /u ,iher Ta^v auMei.rM<l un.l dn

.'lj/<itiu einen Ausbruch erzeuueu.l.

Auf solche Weise kann die Inlrusio,, <jas Primär.'. aN
-a<-he. die K^trusion da.s Sekundäre, also Wirkung- werdn

D<'r ^ehnielzfluß steigt dann auf diesen tiefen S])alten au
'lic .lurchaus keine tektonischen. sondern selb.stei-zeugti

^ulkanische sind! WelcJie aber von denen, die das Vei
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mögen des Magmas, unter Umständen sirli selbst befreien
zu können, verneinen oder doch zu gering einschätzen,
leicht für tektonische Spalten erklärt werden dürften.
Falls die Spalten aber aufhören', da bleibt entweder der Schmelz-
tluß stecken, oder er bricht sich mittels Explosionen bis zur Tages-
tläche hin Bahn.

In anderen Fällen mag die über Tage erscheinende Schmelzmasse
das erste sein und erst später sich eine Intrusion bilden. Jedenfalls
kommen wir auf beide Weisen zu der Überzeugung, daß nicht nur
entweder eine Intrusion oder eine Extrusion sich bilden, sondern daß
ebenso auch eine Verbindung von Intrusion und Extrusion
stattfinden kann.

V. Die Abkühlung des erwärmten Nebengesteines, die Ab-
kühlung der Intrusivmasse und die Kristallisation der
letzteren als dreifache Ursache des Wiedereinsinkens des
Aufgepreßten. Das eventuelle Abfließen des Magmas und
der Auswurf eventueller gleichzeitiger Eruptionen als
weitere doppelte Ursache möglichen Wiedereinsinkens

Genau wie die von der Intrusivmfi-s<. Mus.r(>}„Mid( I r\\ lurllnIl^
des Nebengesteines eine Aufpressung des H;.ng.-ml< n rivvwm niiili".

so muß später bei der Abkühlung de^, \ohvwn^'.u^[nv<^ u irder rme
Zusammenziehung des letzteren und damit ein'wiedereins.nken d.s
aufgepreßten Hangenden erfolgen

Sodann aber kommt noch der Umstand hinzu, dnß dio Intru-
sivmasse selbst ihre hohe Temperatur allmählich ^erlirrt,
sich dadurch zusammenzieht und ein entsprechendes Ein-
sinken ermöglicht'. Wenn man wieder wie vorher (S. 721) <lie

emperatur der Intrusivmasse auf 1600° C annimmt, so ist schon
die bei Verlust dieser Wärme entstehende lineare Zusammenziehung
16x0.001 (vgl. aber S. 720)-.

Endlich stellt sich noch ein drittes Moment .in durch welches
eme Zusammenziehung <ler Intrusi^ m.sse und d:uu\'t .\u Einsinken



des Daches hervorgerufen wird: die g<'scliin()lzene Int rusi\ ni.-isse

zieht sich beim Kristalliniscliwerdeii vhvuso zusnmmen wir

eine kristallinische, erstarrte Intrusiviiinssc. ihlls sie eiuut'scliiiKilzcii

würde, sich ausdehnt. Beispielsweise hei (.ranit würde «lieso /usainiucii-

ziehung (S. 719) 8.6 Prozent betragen.

Aus drei Gründen also muß notwi^ndio- eine Wicciriv.usaniincii-

ziehung erfolgen, die ein WiedereinsinkcMi iKMlinucii wird. Wenn die

Intrusivmasse zur Zeit ihres P^intritts in den irohhvunn drnscHx'n ,y:anz

erfüllte^ so kann sie nach ilirer Zusaiiimeuzieliuiiu inf(»ly;i' v,mi Ab-

kühlung und von Kristallisation denselben niclit mehr uanz ('rftill.n.

sondern müßte sich, falls die Wände des lloldraumes al.solut Irsi

wären, oben und an den Seiten von ilmcn zuriickzielien.

31ir ist aber nicht bekannt, daß irgendwo bei ciiici' bilnisi\-

masse eine solche Loslösung vom Nebengestein beobachtet wor<h'ii

wäre. Das deutet doch offenbar darauf hin, daß Hand in Hand nut

der Zusammenziehung der Intrusivmasse ein Kinsinken des Hangen-

den gegangen ist, so daß letzteres stets im Kontakt mit <ler hitrusiv-

masse blieb.

Nun kommen aber noch zwei weitere, zwar niclit notwendige,

aber noch mögliche Fälle hinzu, in denen noch ein weitenvs nn<l .starkes

Einsinken des Daches des Hohlraumes erfolgen kann.

An zahlreichen Vulkanen hat man die Erscheinung direki be-

obachtet, daß das Magma, wenn eine Eruption herannaht, in dem
Schlote aufsteigt und daß nach Beendigung derselben der Rest des

Magmas dann wieder bis in unbekannte Tiefe verschwindet. Ganz

besonders schön aber hat man bekanntlich das, und zugleich auch den

großen zeitlichen Unterschied zwischen dem Monate währenden, lang-

samen Aufsteigen und dem binnen kürzester Zeit erfolgenden Ab-

fließen am Kilauea studieren können; und hier am Kilauea zeigt

sich, daß nicht blos ein kleiner Rest des Magmas, sondern unter

Tniständen auch der größte Teil des aufgestiegenen Magmas wieder

in der Tiefe verschwindet, so daß nur mehr geringfügigere Teile des-

selben erstarrt an der P^rdoberlläche zurückbleiben.

Niemand dagegen liat natürlich bei einem Tiefengesteine oder

einer Intrusion diese Vorgänge zu beobachten vermocht. Und dennoch

— was in dieser Beziehung dort gilt, muß notwendig auch hier Geltung

haben. Ob der Schmelzfluß bis über Tage aufsteigt und über Tage

ausfließt, oder ob er nur bis zu einer gewissen Entfernung von der

Tageslläehe aufsteigt und dann unter Tage als Intrusion ausfließt —
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das muß für die Möglichkeit eines teilweisen ZurüeklUeßens des Magmas
gegenstandslos sein: hier wird das ebenso wie dort möglich sein.

Diese Möglichkeit aber wird in erster Linie davon abhängen, ob
dem aufgestiegenen Magma durch inzwischen erfolgte Verstopfung des

Aufsteigerohres der Rückzug überhaujjt versperrt ist oder nicht, und
ob die Kraft durch welche das Magma zum Aufstieg veraidaßt wurde,
andauerd wirkt oder nachläßt.

Findet nun ein solches teilweises Zurücklließen einer Intrusions-

masse, eines Lakkoliths statt, so wird dann natürlich die Decke des

ursprünglicli vom Magma ganz ausgefüllt gewesenen Hohlraumes nach-
geben können, so daß die anfänglich entstandene Aufpressung schließlich
wieder hinabsinken, sich in eine Einsenkung verwandeln kann. Ob
das geschielit oder nicht, wird ganz von der Dicke und Festigkeit
der Decke und von der Tiefe, in welcher die Intrusion sicli vollzieht,
d.h. von der Stärke des Druckes, der auf der Decke lastet, abhängen,
also von Fall zu Fall sich anders gestalten.

Ganz gleichgültig ist es für diese Betrachtung, auf welchen der
oben besprochenen beiden Standpunkte maii sicli stelh'ii will, ob auf
den der Aufsteig- oder der Aufschmelzhypothese. Audi b(4 Ilntstehung
eines Schmelzherdes, einer Intrusionsmasse, eines Lakkoliths durcli Auf-
schmelzung, müssen ja die aufsteigenden (^ase sich durch dir feste
Erdrinde eine Röhre aufgeschmolzen haben; und es kann <laiin ent-
weder deren Verstopfung durch Erhärtun-;- <h's (H'schmolzenen erfnigen,
sobald das Aufsteigen der heißen Gase aufhört, oder es kann audi
liier ein ZurücktUeßen des so entstandenen Magmas stattfinden.

)er da sproelK

würfe an der Tagesfläche stattfinden, wie das z. B. beim vul-
kanischen Ries bei Nördlingen der Fall war. Um den ganzen !'>.-

trag des Volumens der ausgeworfenen Massen wird dann unter Um-
standen der unterirdische Hohlraum entleert werden löiinen k'niri
daher durch das Zusammensinken des letzteren das Einsinken' dieses
Gebietes noch verstärkt werden.

^

Fünf verschiedene Ursachen also gibt es, <lurch die .in Wieder-
emsmken des durch eine Intrusivmasse -uifovnrrßten I hu.. -enden «er-

folgt bzw. erfolgen kann. Wenn x' den BHrU der infbl-^. der Ab-
kühlung des Ne}>engesteines entstandenen Zus-nVunen/iehun«^ desselben
bedeutet; y den Betrag der infolge der -VbKnhiuno- der Inü-usivmasse
entstandenen Zusamnienziehung <li:;er: c <b., lZn!^d!^MA^^^
.1 den infolge von möglichem Wiederllillnß ei!n'r'n!!i^!'!lJ!'!!!!lX',Hlse
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oder auch von Auswurf. In diesen letzten beiden Fällen wird man
sie zwar vielleicht als Einsturz oder als tektonische Behen deuten wollen;

in letzter Linie aber sind sie doch magmatisclier Natur, müssen folg-

lich als magmatische oder Intrusions- oder Injektions- oder kryptovul-

kanische Beben bezeichnet werden.

Der Name ist natürlich Nebensache. Wesentlich aber ist mir,

daß doch von mehrfacher Seite eine Ursache der Erderschütterungen

betont wird, die gegenüber den »tektonischen« Beben, sicher mit

Unrecht, in den Hintergrund gedrängt war.

Mag auch der Verlauf der Erdbebengebiete zum größten Teil

mit dem der Kettengebirge zusammenfallen, so ist meiner Ansicht nach

dadurch durchaus noch nicht bewiesen, daß alle diese Beben not-

wendig auch immer tektonische sein müssen. Die Kettengebirge sind

Schollen der Erdrinde, die aufgestiegen bzw. emporgepreßt worden
sind. Ihnen nach sind an vielen Orten vulkanische Schmelzmassen
gefolgt, die also ebenfalls aufstiegen bzw. aufgepreßt wurden, Aveil

überhaupt erst durch das Aufsteigen jener Schollen Platz für das Auf-

steigen des Magmas geschaffen wird.

Sobald aber die Schmelzmassen auf solche Weise durch
das Aufsteigen der Kettengebirge Platz für ihr eigenes
Aufsteigen erhalten, müssen neben ErMption<'n auch Intru-
sionen derselben entstehen, teils in etwa schon vorhandene
Hohlräume hinein, teils in solche, die sich das Magma hier-
bei erst schafft. Die Beben, die h'ierliei und hierdurch ent-

ind sicher di las Mngma
als magmatische zu bezeichnen, obwohl(!) sie im Bereiche
von Kettengebirgen eintreten. Es wäre mithin ein irrtüm-
licher Schluß, wenn man sie wegen des letzteren Umstandes
für tektonische erklären wollte.

Zum anderen Teil mögen es auch »kombinierte« (magmatisch-
tektonische, magmatisch-Einsturz-) Beben sein, an deren Entstehung
sowohl das Magma, als auch tektonische Bewegungen als auch Sen-
kungen mfolge von Rückfluß des Magmas, Abkühlung desselben und
Auswurf die Schuld tragen. Auch liier wäre es irrtümlich, wenn
man sie ihrer Lage wegen kurzweg als tektonische bezeiclmeii wollte.

Wenn daher die herrschende Ansicht die überwiegend
meisten Beben als Dislokationsbeben erklärt und den Be-
weis dafür aus ihrer Lage in den Fallungsgehieteu schöpm,
so ist doch, meiner Ansicht i,k-}, ^i. T I r • Fcben in

Wirklichkeit teils den »mn.ma tischen
"'(' nr'kombi nier-

ten« » magmatisch-Einsturz"
-c bzw tn-io-nri ti sc l'i-trk toni-

schen« Beben zuzurechnen,
ni.igni.i IS



(iogen alle (

Noi-o-eht, daß Hau
muß, könnte mai

rs dennocli prakti

Druck der auflast

[irt'ssuiig verliinde

eingedrungen sein nio-c. mc kam. ja -a r nicni iii viu an-

deres Gestein seitli.-h (Mudrin-m, wm. sir -- h/w. dics.'s

andere Gestein - nicht unt.T cincin nur), rtwas s\nrkvvvu

Drucke emporgepreßt wird, als dcrjcnin'e Druck ist. <l('r

in der betreffenden 'l'icfe herrsch i.

Nehmen wir z. B. an, daß es sich um eine TidV von einer lialhm

Meile unter der Erdohertlächc Jiandele. In diesem Niv(\iu s(ehen die

dort anstehenden Gesteine unter einem Drucke von etwa icno Atmo-

sphären. Es ist nun eine absolute rnmriglicld\eit, daß <'ine anfeiner

Spalte aufsteigende Schmelzmasse sich zwisclien die Schichten des

anstehenden Gesteines drängen könnte, wenn sie niclit unter einem

Gegendruck steht, der = lOOOH-.r ist. woh<'i .v eine Zahl sein nuiß.

die größer als o ist.

Wolier dieser Gegendruck stammt, .las ist hierbei vr,lli,- ^rleicli-

gültig. Ob er dem Schmelztluß innewohnt, oder ob er dem Schmelz-

lluß mitgeteilt wird durch eine große, hinabsinkende, auf das :\Iagma

drückende Scholle, oder ol) durch den in der Erdrinde herrschenden

Seiti'udruck die Schichten zu einer Falte zusammengepreßt werden,

so daß ein Holilraum entsteht, in den der Schmel/iluß hineintließt —
in jedem dieser drei lYdle muß die betretlVnde Druckkraft = ic^oo

+- X Atmosphären betragen, also größer sein als der in der betrelTenden

Tiefe herrschende Druck. In jedem dieser drei Fälle also muß Hand in

Hand mit der Bildung einer Intrusionsmasse notwendi- t^ine Aui-

pressung des Hangenden gehen.

VIII. Nutzanwendung der erlangten Erg.bni>>e auf die Ver-

hältnisse am Ries bei Nördlingen.

Diese unerschütterliche Überzeugung war es, welche uns zu der

von uns gege])enen Erklärung der rätselhaften Erscheinungen am vul-

kanischen Ries von Nördlingen trieb.
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Wir oi-knimtcu', daß sie trotz (Ujittiiiio-. Schrannrjiing und Gi-und-

moriiiuMi-artigen Ge))ilden und innchti,i^(Mi Mmss(mi transportierter Ge-

steine unmöglich glazialer Natur sein konnten, daß sie vielmehr durch

vulkanische Kräfte hervorgerufen sein mußten.

Unsere Annahme, daß unter dem Riesgebiete (elxMiso wie unter

dem Steiidieinier E^ecken) ehie llacldi(igende Intrusivmasse in den Granit

eingedrungen sei, fand ihre volle Bestätigung durch Hauszmaxns Nach-

weis"- der magnetischen Abweichungen im Riesgebiete, die nur durch

einen basischen hakkolith erklärbar sind.

l'nsere ternere Annalime, daß dieser tlacldiegende Lakkolith das

über ihm liegende Riesgebiet emporgepreßt und als bergiges (Jebiet

über die Albhochtläche emporgehoben haben müsse, wurzelte in der

testen Überzeugung, daßintrusivmassen in S(de,herWeise wirken müssen,
wie das in vorliegender Arbeit ganz allgemein gezeigt wird.

Später aber sei dtinn wieder ein Einsinken des gehobenen Ge-

bietes erfolgt, teils infolge von Abkühlung, teils von Kristallisation, teils

von Wiederabiluß des Magmas in die Tiefe, teils von Auswurf des

Magmas an die Krdoberiläche, wie das ganz allgemein liier in Ab-

schnitt IV besprochen wird.

Anfangs, als die vom Riesgebiete auf die umgebende AM. über-

scho])en(Mi Schollen imr mehr vereinzelte zu svlw seliienen, ginubten

wir, daß diese t:berscbiebunffen allein dnreb Abnitsebuno- von d<'in

\,,|, M.ihlirilM. Al'll



Iln.hc i>hrrscl...lM-ii sriru. .l;,ß ..>u;,r (bis Vorrirs mehr od.r wrni,^.T

.-.US wmv..Mlos(M. blassen hcstHu'. ;.ls der tief.- Kiiivrhintt .Irr urum

Ki^.Mil-ahn Ihm Donauwörtl. /ci-to. .laß aucli lii.r ri.'>i-.- Ki.'sn.asMU

ül,('rsc-lu.1)('M lä-rn. .la konni.'ii U.rurutscl.c all. in iWr.v l-rsch.Mmin-.Mi

ni.-ht nu-l.r .-rklänM.. Wir nalnn-.. .lah.T .'i..,' .rrnß.^ M.ui.- .hu^r

IWUu-vr K<uitak(cxi>!<.>i..n.M. mit y.u UM: Ihm. ..r^.TulVn .lunO, \V:i>MM-.

,li<> in <lio Nähe ih's l1a.-li.uTlcu<MnMi Lakkolitlis lunali-.-lan.^I. ii. I ni..-

,l,Mn Kinllnß .lics.M- Kxi.l..si..n.'n .mm.m. .li.^ Ma.ssn. zu stark. n. \l.-

lahr.Mi von ,l.Mn Ki.'sl„M-c v.M-anla!5l u ..-.l.M.. wahr.M..! i;l.i.-!./.Ml i:. .li.'

Z.M-trünimcrun- ( V.M-ri.'sunu) .I.m- Main, kalk.- nn.l .ics Cranit.s <la.lur.-i.

l.owirld, wonl.Mi sci.Mi.

Wenn jot/.t <lio K(Mnitnis v,.n .l.Mn Cnitan^.- <l.r wnr/.ll..s.M.

I^Ml,Ml.l.^s]Ji.sk.'ssoks als wurzellos. ülHM'.s<'l.,.I..Mi.M-kann1 u .m-.1.m, k. .nn!<-,

8ioncn k.MUit.M, s.'ll>stv.M-ständli.-li auch .Ü.-s.m. (iranit ük.M-s.-hi-h.Mi.

(i.nviL> wir.l dadurch der eine Bew.'is-nm.l liinfälliu. d.Mi wir für

die li.M-o-l,ildnn- -eltend machen k.)miteu: Die al.n.uane. zu -roB.-

lIöh.Mdai^e de, (;ranites im IJ.Hlen .les Ki.^sk.'sse]. : di-^s. erw.Mst si.-h

j.-t/t als Fnl^.. v.m n.ers.d.iel.uni.. nicht v.,n H-hnn^. Ind.^^M n. d.

wir v.m Antan- an ein späteres Wi.MhMvinsi.don <l.-s uchnh.Mi. n ( ..-

hietes ano-enommen liatten, s.. wür.le .-s leicht erklärlich s.in. .laß

dieses Merluual der Il.dmn- <ladurch wieder vernichter w.,r.l<Mi ist.

die tCilHmnVun'n'xplos^^ ^.>t;<-n e ine hh.ße Kx-

plosion ..hne Ilehunt. spr.-ch.-n. welch.. !;xpl..M..n im Z.ntrum

d.^s luMUii^-n lU..s.vlmM..^-- also .ianw.U. als >ich hier n..ch .li- Alh-

ho.-htläch.' un-estnrt ans.l.-hnt.-. in .I.m Ti.'tV «I.m- I.. t/t.M-.i. - .rlolm

s.M und nun von da ans ra.iial „ich allen laicht nnu'.., hin .Im, In-

halt des jetzig.Mi Riesk.-ss.ds auf .lie Alh hinanl' u-.-s.dioh.Mi liätte.

m.-hrere hundert M.t.r imch.

I. Ks müßte dann im ^-anzt'ii iUes-rehict.' .-ine vom Z.Mitrnm

aus nach allen Richtungen hin schräg zur Alldu»chtlä.-he hinauf an-

steigende Schubfläche vorhanden sein. Wenn dieselh.- auch durch

das spätere Einsinken des Gel)ietes zerbrochen w..rden sein sollte, so

müßten ihre Teilstücke doch sichtbar sein; und wenn diese auch in ihrem

zentralen Teile durch die Sedimente, die den Kieskessel später zum

Teil austullten, verhüllt worden wäre, so müßte sie doch ringsum,
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in ihrem peripheren Teile erhalten oder wenigstens erkennbar sein.

Davon ist aber nichts zu sehen; und es ist niein(T Ansicht nach kein

Grund vorhanden für die Annahme, daß diese schräge Schubfläche

wohl einmal vorhanden gewesen, jetzt aber nur durch die Erosion

zerstört worden sei.

Die vereinzelten, schräg auf das Zentrum des Kessels sicli neigenden

Flächen, auf die Kranz hinweist, wären denn doch ein zu spärlicher

Rest dieser angeblichen Schublläche, als daß ich sie dafür gelten lassen

könnte. Ihre Entstehung ist leicht zu erklären:

Wenn so gewaltige Druckkräfte, erst die Hebung durch den Lakko-
lith, dann die Explosionen, auf ein Gebiet wirkten, dann wird auch

dessen Umgebung dadurcli gestört, zerbrochen worden sein. Und
wenn dann das Riesgebiet wieder einsank, dann konnte hier und da

auch in der randlichen Umgebung des Gebietes ein Sich-Neigen von
Schollen gegen dasselbe hin und in dasselbe hinein stattfinden. Übrigens
gibt es auch andere Ursachen der Entstehung schräger Oberflächen-

2. Eine so gewaltige Wassermasse, wie sie nötig wäre, um
den ganzen Inhalt des Rieskessels (25 km Durchmesser) mehrere hundert
Meter hoch auf die Alb hinaufzuschieben, war in obermiozäner Zeit,

als das Meer Hunderte von Kilometern entfernt lag, gar nicht vc^r-

handen. Die Süßwasser der Alb aber wären ganz ungenügend gewesen,
um so Übergewaltiges zu bewirken. Nur wenn die Riesentstehung
/u mittelmiozäner Zeit sich vollzogen hätte, würde das MeereswMSser
mr eine solche Riesenexplosion zur Verfügung ge.stand<'u hnben. Al)er

wenn ich recht verstanden habe, so lelint Kranz ja ein mittel niiozänes
Alter durchaus ab.

3. Außerdem wäre auch noch eine Konzentrierung dieser un-
geheuren Wassermasse im zentralen Gebiete des Ries nötige Vorbe-
dmgung für eine solche riesige Explosion gewesen. Kein Grund aber
ist ersichtlich, woher diese Konzentration entstanden sein sollte.

4- Auch wäre eine Einkapselung dieser riesigen, konzentrierten
Wassermasse nötig gewesen. Pulver, <las offen daliegt, verpufft liarm-
h>s; um eme so wirkungsvolle Explosion zu erzeugen, muß es fest ver-
kapselt sein. Ein offenes Süßwasserbecken im zentralen Rieskessel
wurde daher ebensowenig eine so gewaltige Explosion bewirkt haben.
Wenn auch durch Aufreißen weiter Spalten sein Wasser plötzlich in die
Tiefe gestürzt wäre und dort im Knntnkt nnt der Intrusi<.nsmasse sich in
Dampf verwandelt hätte, so wür<le ^ <la das oben darüberliegende
Wasserbecken offen war -^ nun und nimmer eine so übergewaltige
Explosion erzeugt worden sein.



qua iioii für die Entsteliuim' einer Kuiit.-iktcxplosioii. Dnl,^ durch n
üische« Vorgänge im Kies solclie klalVenden S,>;ilten erzeu-1 sein ^ol

inmitten der Albtafel, entbehrt J.Mler Walirseheinliel>k(Mt. N.M-h

mehr gilt das von der Meinun-, daß .- - vnlkanisehe.- Synhci

vvpsen sein könnten, wenn man unsere vulkani,sch«'n i:in]M>r[)re>si

spalten dabei ausschleußt. Dir khMnen vulkanischen Kvtru.sinncn

Riesgebiet(\s können iloeli -an/ unniö-iich (h'rartig t icf hinahs.tz(

kkatVende Spalten erzeuut liabrn.

0. Kran/ mcini. explodierender Wassrrdanipf wirkr nicht

sant. sondern nur s.ddebcnd. Die Natur hat aber an zwei n .m-s

ex])h.dierend(> Wassermassen keineswe-s innner schiebend wii

Die gewaltige Explosion des K'akata liefert dvn einen He

Nirgends ist etwas von schrä-er Seliuhlläche und von den auf d

schräg hinauf geschobenen (iesteinsmassen zu sehen, im (i<'-ei

eine 830m hohe senkrechte Abrißtläche ist entstanden.

Das Vulkangebiet von Urach in .ier Sehwäbi.sehen Alb li

den anderen, und zwar einen i25fach(Mi B(nveis. An keiner ein>

der mehr als 125 Stellen, an welchen hier durch zahHose Kon

explosionen' Röhren durch das Tafeluebirge der Alb ueschl

wurden, liat das Wasser eine schiebende, sondern ausnahmslos

eine zerschmetternde (l>risante) Wirkung ausgeübt. Nirgends

nur an einer einzigen Stelle der 3Iündung einer dieser mein

125 Röhren eine schräge Schubtlächel fberall nur senkivehte \V

und keine überschobenen Massen!

Warum sollte nun im Ries sich das dianniral .-nmeuvn:,^.

verhalten haben?

7. Mein letzter Grund ab(>r ist ein fünffacher:

Erstens ist durcli die zahlndcdien Krupthuisstellen, die am

auftreten und ein trachytisches (lestein liefern, der Beweis erhi

daß sich in der Tiefe ein Schmelzherd befun.len haben niul.V

Zweitens ist durch die Untersuchnnuen llArs/MANNs über die

gnetischen Abweichungen im Ries tatsächlich erwiesen, daß m

Tiefe eine eisenreiche Intrusivmasse liegen m\S. ganz rl,eii>o



der Kall sein muß.

Drittens (knii sind in allcrjün-ster Zeit nm Flocl.hci-ir kleine

Müekc eines völlig muleren (le.sieins -ennKl.-n wurden. nK es jene

trachytischen der znldreiclien Eruptionsstellcii sind. Nad. der Mit-

trijung des Hrn. Dr. S(-iixi.:ir)rRiiÖMN, Assistenten am Mineralogischen In-

stinit der Universität Berlin, der di(^ Freuiidliehkeit hutte, das (iesteiu

zu untersuchen, ist dasselbe wohl ein Lim})urgit isolier Jkisall von hypi-

dioniorpii-körniger Struktur, selir reicli an Magneteisen, Titanaugit

und Olivin: ganz nntergeordnet Plagioklas.

Das wäre der praktisclie Erweis für das Dasein der In-

trusivmasse. Bei Gelegenheit der Kontaktexplosionen mögen kleine

Stücke dieser Masse, vielleiclit aus einem autwärtsgelienden Gange
derselben, losgerissen und mit emporgeschlendert sein.

Viertens ist durcli die Tatsache, daß überhaupt Kontaktexplosionen
entstellen konnten, bis zur Zweifellosigkeii erwiesen, daß ein Magjna-
lierd, also eine Intrusionsmasse, sich unter dejii Riesgebiete eingenistet

haben iiiiiß: denn eine Kontaktexpl(»sion ist el)en nur mög-
lich, wenn ein Magmaherd vorhanden ist, der das Wasser
plötzlich in Dampf verwa ndel t.

Fünftens endlich ist durch die Tats,-,<-h<' d<M- K.mtaktexplosioneii
ebenso bis zur Zweifellosigkeit crwi.'s^.n. rl.-.ß u „ ^^\v n on Anfang
angesagt haben — dieser Magmahcid s(.],r l'l a c h nnicr der Kr(h)l)er-

tlcäche sich eingenistet haben und nun nach (icr JM-siarrun- hcu.-ii muß.
Eine tief gelegene Intrusjonsmass»- ui,-.! nnlürlich «dH-nfalls Ex-

plosionen von Wasserdampf er/eug(Mi können. Al.cr inlol-r' d.r dann
übergroßen Mächtigkeit des Hangenden wird hM/i.rcs wedci- in dl.-

Enft geblasen nocli zur Seite ge.sch(.l)en werden können hier winl
die Folge der tief gelegenen Explosion nur in ... na-. manschen EnL-
bebenu (S. 7271 bestehen. Nur dann wenn die I n t rusi vmasse,

so die E:

Zersc

das gehe 1

Das is

plosionen sehr flach liegen, können let

t^^rung bzw. Verschiebung von Seholle
che bewirken.
f/ahl dieser (Ünf Gründe kr-nnir man d- n zw
^<<'ii und sagen, daß IlArs/Mvvv. luti^.urhu

wirklich ein(> uralte eiM-nreicI^e li^^eZ



VUVrWho DiirrnM

1m-i- /uri riMMiivirlicn DilV.n'i./irniim.s

-n.LMT Krssrl. ührv dcv Uvmvn r\u kki

wünlc nun rinc KnistHn.nL:Mir.s;,cI,o Irlilr

ZwoiiVl .-m (loni VnrhnndonMMn oin.M- Intrn>iv..,,'.sM- nnt<-r -Imi K'ir..

Im (lern abor so. <l;nin o-il,t os kein Markt. -n nn^Iir: Kinr Im iu>i<ui.-

niasso, znnial omo so tlaclili.-cndc \\[c Avir -anz rhrnso nhrv

auch KiMNZ. der aber ivov/drm dw KniporproMin- al. lehnt — sir ;in-

<l('n Boden der Aufsehtn.-l/K^hre Mrlhni wilL

("her den Betra- (h^r Aurpn-.un-, .'dso <lie Höhe des ehcniali-.'n.

3leinung -eäuloert. Da der Kessel .Mni-e h.in.h-rt Mrtrr tief i^t. s<.

könnte man vielleiclit an eine ähnliel,.- n<ler etwas -.rin^-'re Höh-

des Ber-es denken (s. S. 710). UntersteUt i>r un^ tVeilicli von -r-uv-

riseh<'r Seite, als an-ehlieh not^^e^dio. die -anz unsinniu- H-hr rin. ^

5000 in Iiohe IntruMvmasscM:) zur V.;ranssetznn- hah.-n. Wir hah.-n

an derarti,u:es natürlieh ni(> cclarht.

Wie hoch oder wie -erin- die Aufi.re>.nm:- war. da> i^t a}>er

Anstoß erhalten, aueli nocli weithin fahren. Sie können aher se]iw<'r

um den senkrecht(Mi Betra- \ on einluden hundert Bietern schrä- hinauf-

iJ^leiten und daim noch weithin iahren.



He

Faust und Moses.

Von Konrad Burdach

VII.

[•hMttoiiiStraßburg(lenijuiigon(;ootljO(lonF;uisns(.hoiiZw('ist'elon-

<lrani^-, den Pyginnlion- und l'romelheiistrieb der ' Plnstik' eingegossen, ilim

die o-öttliche ^Li-ie des schöpferischen Werdens nus der (ienesis nuf-

ucdeekt und ihn 3Ioses als T^ma.oier, als Hruder und Vorläufer
>ljdiomets und aller großen 'S<dier' his zu Milton keinicii -clelirt. In

Herder selbst brach damals eine Weiuluiig zum AI y st isch en immer
stärker hervor, die ihn über den Stnudp.nikt hisiori.schfM' Krilik imd
sensualistischer Welterfassung hiuMus i-viuz n;di /u 1 1 ;i ihm m n l'ührte. Die
'Älteste I'rkuude^ stellt deu"^ Ilöbepimkt (lieber Km u irklun- .l;u-. in

die mich Anstoß. Lavaters hi.H'i.,spiel.-n. Die..,- u:vu\n\ru MvMik
brachte {4orthe mus dem Kreiso drr Mutn-r .!,..> rHi-iös rm-lr. uohl
vorb,-reir.re und empl-indich. S.-H,. ..n.g.-g,.n. Wir ,„1..m. hi.r Su-
s^mur von Kl.tt.nberg ;,!s di<- Vur^uvrin /u b-, ra.-l.t.-n (^ nh.-,.

S. 636f). Aberwi,. iluv wuiidrri.aiv P.rsö„li<-l,k.-it dir dn- v.m ihr
sel])s, .vwähltc Namr- Cojyla/a ... ..]„•„. lM.z..iH.n.t! ;..." .lie inn-i-w Knt-

sir di.- I>h.ntn>ie und .b.s \\n u\u[Tvl !l'!^!^^^^^^^ Z\

s!l!!!r^'<h T'^'^'
'-;^;'^'i''''Mu"duiJi! '!!!',,' ibnl-iMinv,- ''m^.'..



I)..' 3Iv.stik <lrr Fivmi.Ün no„ (i..,.,hr. MiiihT unt,rM>hi..l .i.-Ii

nicht ].lnßN<.n I>i,.iiMnu. -[„.„.>•. ,.,.1 \u.,,.i llrn..;,n.i Fr,,u-k.-.. so„-

.Irn. ;.urh Nnn -Irr Hirlininu «It I l-mihui i.rhr,, I5rü<lr,-r,n<M.hi<'. <.l)-

-iHcl. sir .Irr nnlirr m;mh1. (.l.irl, hei. Im in dry Vvr,mm\^lr\i ,1...

Hrivei.. UUlVcllKl. li;it sir ^ ny <1..„1 II,-lIIi.chr,l Wr^n ,lir lirit-T,. KImi-

Iirit .111.1 M..,.cl,li('lik,.ii. .1..,- j..<|,.r,l,iM.Mv llnßk.vnni.l" f.niM.ihi . n...-

aus, vor .l.'in >pi.l.TiM-li.Mi /.i- nn.l .L-r pli.-MH.-.MiM-l,,.,! Mniili.'I.k.'it

des (iraleii Ziii/.n.l..rr .-il..-,- .Ür /.-irw l^ii.li.'ii iin.l ( ..-nii.lhrii ,|...

EmpHn.i.'.i.. -k-.s 1..1MMHÜU.' V.Tu;i.-li..M,...in mit ,1. r Sa.-hli.-lik.ii .1.-.

Lmh.TM-h.'ii i;il..'Iu..ri.-s. ( ih,-. Miiitrr hr-i.- rCir Mi.,-iMiir .in.' «ui-

n;i]i. Audi Sus;,nn<' half in ilu'.T Millr,, ( Jiiul. iuk.il .-ii, i:i,.n..nt

j.'n.T IV..l,,,.-,tiir. .Ii.- M.itt.T Aja auf ilnvn ui-.>ßui Sn|,„ v..,vrl.i.-. Sn-

-nniK' hat .si<-h in ihivni \rw\ru l...l>(Mi.jahr - Ih^t .•harakt.rJ.i.T, (an

Knrl v..n Mn.vv 1774. .lau. 21. Funck S. 255,:

ich ni.'hts.

Dn hab.-ii wir don (h-muh.uix ihivs Christ.'niunis: rnahliäii-ii^k.i

nlleii Kirch('ii und die Phil;).! (0 ph i <, die üb.-r al!<« Schrank.-

Religionen und B('koiuitni>M' .li.' -an/- M.'nschli-it in l.rinl.r

Liebe umfaßt. Und iliro Fr.Hnnii-'k.'iT x-hihlert si.- aN.. (an F;

1774, Funck S. 260):

Ein Gefühl, das Kräfft.' .lan-i.-hr zum Th u n - .Inß lu.'.n mit LiiM

kan, Im Nothfall auch Bcm-.- vfi-M'/m. >.hv. iri.uk.it.-.i Urhm k.-,n. iVw V,rr-ru -i

nVn.l.'r F..rni.ili.'runu-. für M.'h

nk-nntni. uii.l Ib'rz.-nsoüf aueh

ihi .lir (ntkörpen schon, W;.uv.-,t dich "an (i.^ttrs Thn.u/ Vhn- M i un ..ns We>ta. wird

tiocli unt.a, (S. 789) zu roden sein.
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das Gute und Wahre in jedem System und Herzen Miifzusuelirii' (Funck

S. 46). Sie ,1^-laubte 'daß Gott in Christus ist' und sie wußt(^ 'Kr wan-

delt mit Lavater und mit Goethe' (an Lavater 1774, Mai 20, Funck

S. 261). Sie pflegte zu sagen: '(iewiß ist (iocthe in der (inadcnwaliF:

'Er gehört zu den Auserwählten' (zu Lavater, Funck S. 49. 55). Alier

Bekehrungseifer, aller religiöse Zwang war dieser Jesus-Liebhaberin

fremd. F> ist, mit kaum merklicher Umfärbuni>', auch aus ihi-er Seele

gesprochen, was (ioethe ihr poetisches Abbild, die 'Schöne Seele, \o\\

sich sagen läßt:

loh erinnere mich kaum eines Gebotes, riiclits erscheint nur in (^estalt eines

Gesetzes es ist ein Trieb, der mich leitet, und mich immer recht iuhi(t; ich folge

uut Preiheit meinen Gesimiunf^en und weiß so wenig von Einschräiilvumx als \on Reue.

Das ist im (h'undc dieselbe Anschauun- die im Ilimmelsprolou- der

IleiT verkündet mit Bezug auf Faust. D-.nn birm .ich .lie . iuenllieh.

ulnseh-reliuiöse Voraussot/um. für FauM. LHnMn.4. lud ^<.n .lei

I.i-;.klis(d.(u Mystik (ordatens. ^^,^ ihn n. I!. ^niV d. . (.l-.ub.'ii. A>

<1. i-(,)u(dh" des Tuns führt eine Uvvrl^ /„ dun IL Lmmii .,i>^ und der

IkM\;ihrunu des Faustischen und ( .nuliiM-liMi ^n/i. Im Vul'iiu; wnv

<Ue Tat, ]nnw(- über die ndir „url tuf khift de. i.di.<-lMn Ab-

sehiedswortes Tor. wer dorthin die \,u, ,. bin,/, lud urhin (Fruist

11442—44)- rnüberbnu'kbar <!a4'u.Mi bl-ibt d.M- \bjMind u.lehet

Faustens wie (;oethens Stelhmu /um in.'iis(d,l,(dH 11 L< b( n und /um

Unerkennbaren, Unzugänglichen de, ( ..,tt-\,ii ur irMini \<.n d< r kirch-

lichen Dogmatik, von Protestant iM-hu- und k-ii li..lisclu i
><-liMltliM)lo<'ie.

Zugleich aber, jenes Loblied auf d.i. ( .rfuhl und ;iufdu smidudie Kr-

fahrung im (dauben, das wir eben xon Su.inu. hoi'< n. d;is nduunstiue
Verlangen nach der 'Thomas-Wonne, d,-ii untthelu n Ib nn und Freiiiel

als menschliche Person mit Händen /'u b. ndn. n. m. Iit d. m ui>-tiseh^ii

Sensualismus Herder.s' überraschend nahe.
Gilt es, die Eigenart der pi<'tistiscben Mx^dx ^u^ununs ^<)U

Klettenberg gescliichtlich zu verstehen, so winf umu du. N-iehdnick
'Ulf zwei Tatsachen legen müssen. Krstens: si* n;ir :\\)\u\uu,'^ von

der älteren deutschen Mystik uiul df r iünunm lonianiMdien M^-^tik

des nachtridentinischen KatholiziHuu.. und "^/u . it. ns: sie iiatte.' wie

<'S seheint, durch eine Art F^-tindu ntia<liru)u (ul"M!,,iide 1 idilunu niit

Medi/in, Aielleicht selhsr^sM-..!.'!',. ''V!Z.,i'^ !u?'^!'!!^l!! V.Cn^l^uon
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und zur LuÜiersolieu Bil.cl liidi, l,;,tt<' -l.'i.-li ,1,-m Inr I.uiL.t 1..

-

geistertiMi, zcitlcl.ciis n om KulMu-sr<r,.n mmm.m- H.'jiricri.i! licl" nl.cr-

zeugteu (.otMlH' uiilcn-l,Mr --wi-r k r. t li - I i^c In- N<M-niiu.i,. /. ]]. ,\rn

Gbiul.en ;.n ("in l^ii-:it..riun.. in .Inn <lir nicht /u (.HmI.vmi -I.t Hmh,,-

iHTzi-kcii cnNähltrii Mei.sch.-n .inmv.cl.nH.lzm nn.l <lnn-Ii> IVn. r Sr.li-

wrnlrn- (,-,n L,•.^ ;.trr 1774 ,lnli. Funck S. 27.)). 'Kür rin llrrz. -las in

'Fr.nzösLsrlMMi oini-r. .lir Wahriirit nn-l Kr

(lino-s setzt sie einsehriinkrnd liinzu: ',li<- V.^

Mystici und bringen ni;incli<-> \u\\ ,\;\^ wir nieh

Trescho 1763 Juli 16. kin.ck S. 2 2;n. Mmt
neuknihclischcn Mystik, .!rn ( ...lankcii d.'r rc

sind v.Tt.vtei, Speiier. Kainhacli, Zmv.cmhn-f. J. J. v.m Mos.".-.
'

Bo-a/Jcy, Steinhofer, F. K. von Moser, die sü-cnamite 'MvM
I5iheF (Marbur- 1712, 2. Alulruck 3Iarburg 1 733, v<?l. 11. Uepp
ti-stisrluMi yiysük S. 497), Lavater und der würftembergis

Das rechte Gericlit', 'Kedcn Gottes an alle Gläubigen', 'Die Vh
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der Frau von Chantal, besonders aber jener Frnu, deren tragisches

Schicksal an sich durch die Fülle von Qualen und unverdienten Ver-

folgungen, durch langjährige grausame Klosterliaft und Einkerkerung
in der Bastille wie durch die Verwicklung in den Streit der beiden

großen französischen Theologen Bossuet und Fenelon die ganze ge-

büdete Welt in Aufregung versetzt hatte: der Frau Guy on. Susanne
kannte und besaß auch das 1687 ^^om Inquisitionstribunal als häretisch

verdammte Buch des spanischen Mystikers Miguel deMolinos, den
Guida spirituale, die Hauptquelle des von der katholischen Kirche ver-

worfenen 'Quietismus', in der deutschen, von Gottfried Arnold nach
einer lateinischen Version August Hermann Franckes hergestellten Über-
setzung.

Bereits oben (S. 636—639) kam zur Sprache, wie Goethes Teil-

nahme an der pietistischen Mystik und an dem magisch-theosophischen
Gedankenkreis, in dem Susanne trotz dem gesunden, praktisch-mensch-
lichen Zug ihres Pietismus sich bewegte und bis zu wirklichen alche-
mistischen Versuchen und medizinischen Geheimkuren vorschritt, aus
der von seinen 'Ephemeriden des Jahres 1770 bezeugten Lektüre er-

schlossen werden kann. Nehmen wir die Aussagen im achten Buch
von 'Dichtung und Wahrheit' (W. 27, S. 199-208. 2 i 7 if.) hinzu, so

ergibt sich Art und Umfang dieser Einwirkung. Audi hat Goethe
mit seinem sicheren Blick filr geschichtliche Zusammenhänge; dort selbst
einen Wink uns gegeben. Er sagt, daß die pietistischen Freundinnen
Cordatens 'sich an eine gewisse Terminologie hielten, die man mit
jener der späteren Empfindsamen wohl verglichen hätte (W. 27, 200).

Die empfindsame Terminologie stammt in der Tat aus der Ter-
minologie des Pietismus und des ihn befruchtenden Mystizismus. ' Aber

1. ...SM, Anon.a ^on \\ nrtte,nl,er<r\ 'R,,1p„ n...!. <{..,n nll.rerrioinen \Vafwheirsj;<'miir,
endlich H.J.Oettm-cr, 'Metaphysik in Konnexion mit der ("iiemie'

' Diese Erkenntnis stammt an«. Keimen rlic i<-h den V •! \su n>-eri und .ei-v")n-

der in seinen selten nach \<'n\\!'nt^^^^rrlhrU-\' T '^-^r*''''
'""'^'' '^^'' '''''^''' "'''^^p||'''

(»rinun Hand anirelejit h;.i. den Zii^j.iiiiik' i' 'r' ""i

''"^'^* \\ octci-lmch^
1

ci '""
|^^



(li.'sc Umbildung goLstlichrr Vnsclinuiin-, P!l;lMt<lsi(^ Hil.lrr-j.riclic ein. r

treiereii, konfessionell ncutnilcn l\irclilir]ikri{ od.'i- 'chiistliclifr Iiri-

geister — um Susnnnens \V(jrt zu ])r;uu'li<'n ziitu (..ttihl un.l An-
druck religiöser Humanität, zur kün>tl(M-is(*]i.n Spm.lip .Irr <inpliihl-

samon Seele, dnnn auch des geniMl.']i M.nselici. li.-it nicln n-.t u.-i.'Ii

dem Jalire i 76S strittorfundeii, wir < .nctlics Wrii.luiiu kömur -1;iu1m.,i

hat di«^ Knilto frri-rMiMclil. dir uii.sr.v uunWvw purti^rlir Kultur

,ü:es<-l,MlVrnl,;.l,<Mi. I)i<' kün>tlrn>chr I-onnun- uml P.rsrrluimdrr.lrutscl.ri,

Vnr.w uiu\ ilnvr -^prnrhr. ,!ir das 1 V .I,-.hrhun<l<'rt urlu-arh, l.:,t. u.ir/rlt

in rrli.iM>rr Kvvo^nui^ drs ( . r t'ü h 1 > und drr I>1, :,,. t a ^ ir ^ u.ii

<lrr ri.u- NrrwariiM'u ist drr Dran- n:.<-li VnnMh.-rni.'- an .lir >IuMk.

Man krnnt und ui.Nlcrliolt olt zwri ."\ulSrmmr<.n (n,rthr>:

ihiiilichster Sori^falt rcirl

turdcnkinale, Berlin iqc

ausgeschöpft. Bc^oud

lvath,.lizisnni> /.u-elulirteu Klr.umi.. dur Wrltiny>tik luHu iM-a-Lfn. -

' Khenso wie die Hei.ais>ancc de^ 13. und 14. Jal.rhunderts. V-1. ,iu-iiH-

mimingen in dt^r Deutscheii Rundschau 1910 Februar S. 268 f.. Sitzun-sber. d.

Akad. d. Wiss. 1910, 8.5940". und mein demnächst erscheinendes Buch: Hienzti

die ireistiu:!- Wandhing seiner Zeit (Vom Mittelalter zur Reformation 11, i). pa:

z. B.' S. 96 t.
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das eigentliche einzige und tiefste Thema der Welt- und Menschengeschichte bleibt

der Konflikt des Unglaubens imd Glaubens. Alle Epochen, in welchen der Glaube

herrscht, unter welcher Gestalt er auch wolle, sind glänzend, herzerhebend und frucht-

bar für Mitwelt und Nachwelt. Alle Epochen dagegen, in welchen der Unglaube,

in welcher Form es sei, einen kümmerlichen Sieg behauptet, und wenn sie auch einen

Augenblick mit einem Scheinglanz prahlen sollten, verschwinden vor der Nachwelt, weil

sich niemand gern mit Erkenntnis des Unfruchtbaren abquälen mag (Noten und Ab-

handlungen zum Divan W. 7, 157).

Die vollen Konsequenzen aus diesen Sätzen zu ziehen und sie auf

die Betrachtung unserer modernen deutschen Kultur anzuwenden, die

im 18. Jahrhundert entstanden ist, dazu hat sich das allgemeine wissen-

schaftliche Bewußtsein noch nicht aufgeschwungen. Wohl hahen

Litteraturgeschichte, Musikgeschichte, Geschichte der Philosophie, ins-

besondere der Psychologie, die Macht des Pietismus bemerkt und in

Anschlag gebracht. Aber es mangelt eine volle Erkenntnis und eine

klare Anschauung der Lebensbäche, die er in die Tiefen unserer

geistigen Entwicklung entsendet hat. Diese P^insicht kann auch nur

die Geschichte der Sprache^ vermitteln, die j;i. wns ninii in den

Jahrzehnten der Phonetik und Lautstatistik vergessen Imtir, Produkt

mid Faktor des Bildungslebens der nationalen (..s.iinth.it ist, das

Spiegelbild der Kräfte, welche die Seelpu dn- u-istiucn Führer wie

der Masse beherrschen.

Es ist kein Zufall, daß Goethe -.r;,,!.- ,li.' I'nl.M-snchuii- über

'Israel in der Wüste (oben S. 368ff.) mit der PmkL-imicriin-- der welt-

geschichtlichen Grundantithese 'Ghiuhm und UiiulnidH-ii cinhitei.

Das erste Buch Mosis scheint Goethe, wie er dort bekennt,

den Triumph des Glaubens' darzustellen, die vier letzten linlx'ii den

Unglauben zum Thema', ^der auf die kleinlichste Weise' dem Glauben

'sich von Schritt zu Schritt in den Weg schiebt und s<uneu schlei-

chenden Gang dergestalt immer fortsetzt, dnß ein großes edles, auf

die lierrliehsten Verheißungen eines zuv<rL'issin-eii Xntionalgottes unter-

nommenes (Geschäft gleich in seinem Auf-m,-.- y.n scheitern droht

und auch niemals in seiner ganzen Fülle vollendet werden
kann'. Tiefer, starker Glaube an das (.(UtlielK'. erst einem (HB-

zelnen genialen Menschen — Moses — herrlieh ollViibart un.l ih'i zu

* Beispiele dafür, wie mvstisch-picti.stiscfic \u-^c] 1 rifl')i-i"un"- und A»=^"

drucksweise in die deutsche IWsa Vi.rMi.WnfMi
''

kninT irh'''hie"r i,',,'

v'

'.H-ei'^''!»" »i^'^'^

bringen. In der Sprache des jun'-.en (Jol'ihr 'sind" f'

l" '

i "'l' -f'!"!!, .''VurU- dW nlle

von ihm noch als frisches Gut ni'it neuor voll,-,- H.M.nu',/ '-.Vii-uirlit urniVn nivstiselier

Herkunft: 'fühlen und 'Gefühl'; Vlunk-V-' 'VdN-i, '''''inr"' '7''st' Il^'•'' nntilt^- 'r^'"'

und 'Reinheit'; 'dumpf und 'Dunipfluir
'

' ('n-in.. i)nm'„nu'i! V '

luill^- ''Mitt.'lp.'nkt'
(Weh weh! Seelenwärme! Mittelpunkt-- Ou.viv „ s r'H.nVsvH'olo.ne
und Naturphilosophie); 'der Wandl-nr •

'-il' '

'

. i, /l

"~ ,' y '^.,,',

r>i.n-'''t>'-i">!-'*-^"
=

Tülle'; 'Raupen- und Puppenstand'; '\Vi,'!l!.r^el'url'-
''.'"1,1,.,',''

'''ui.'ii'^''" '^t."''
"'"'^
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großartiger Tat führend, wird gelähmt,

Entfaltung und Wirkung, wie sie seiner

durdi den Unglaiil.on. Dieses Tlienia d

ziin-l,.ie]i (las Thema (k'r Malioni et t ra n

stahcu w.)lhe. und es kehrt ^^lvdrv in :

Juden. Drr Konllikt zwischen Glauben u

dir A eil sc der Fausttragödie. Der (

fehh Faust, wie er in der Osternacht vei

j( ner (ilaulx', den Goetlie im Sinne liatte,

Wesinstlieheu Divan die augerrdirtrn W

sieh heuu-il.t". Aus ilim entfaltet siel, das kräili-e B.'Mddießm. y.mu

höehsten Dasein iniinerfort zu stivh-'n. Der K..nt1ikt zuisel.en Fau.st

und Mephistopheles, der vom Beginn d.-s Pakt.-s hestäiuli- si,-!, r,nl.vrt

und im Laufe des Dramas fortdauernd wäehst im<l sieh vei-v(di,-i!t't.

das ist der Konflikt zwischen Glauben und Unglauben. d-i> ist d< i-

Konflikt, den Goethe auch in der biblischen Gescliiehte des Kloses,

in dem Schicksal Mahomets zu finden meinte.

Dieser Glaube als dunkler Drang des guten Menschen ist ein

Begriff, der sicher im letzten Grunde auf die freie pietistische Mystik

zurückgeht. Was Goethe in ihm schärfer herausarbeitet, ist das ])ei

Susanne zwar stark betonte (s. oben S. 738), immerhin jedoch erst in

zweiter Reihe stehende Moment der Tat. Aber nicht die pietistiM lie

Frömmigkeit, die 'inwendige Religiosität- allein hat ihn (ioetlic ge-

liefert. Es steckt darin auch jene gescldchtsphilosopliisclie Stimmunu-,

die den primitiven Menschen zu einem sittlichen Ideal verklärt: der

Kultus der Patriarchenwelt, des Zeitalters der ersten Cliristen. der

Glaube an die Reinheit aller ursprünglichen Natur. Der Xame di's

göttlichen Jean Jacques kommt uns hier auf die Lippen . Und ire-

wiß wäre Goethes Faust niemals geschaffen worden ohne die arcliime-

dische Hebelkraft der großen Idee des Bürgers von Genf Indessen die er>t<'

bestimmende Anregung zu dieser Menschen- und Weltansicht ist Goethe

von einem früheren Geist gekommen : von dem schon mehrmals genannten

Gottfried Arnold, in dessen Übersetzung, wie wir sahen, des spa-

nischen Quietisten Molin es 'Geistlicher Wegweiser' an Susanne von

Klettenberg herantrat, und dessen Einfluß 'Dichtung und Wahrheit' so

stark betont (s. oben S. 39 1 . 393). Die Überwindung aber des Prometheus-
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trotzes, der Faustischen Titanenhybris quillt dem Menschen und Künstler

Goethe aus der Religion, dieMahomet oitenbartwurde : dem Islam, d.h. der

Ergebung in Gottes Willen, der stillen Resignation, die mit der 'reinen

Liebe zu Gott', mit der 'uninteressierten Frömmigkeit der quietisti-

schen Mystiker und der Pietisten sich so nah bemhrt. Dieser Islam ward

Goethe selbst das Mittel, sich aus dem Zustand Wertliers, dem Zu-

stand des Orest und Philoktet zu befreien. Diesen Islam glaubte Goethe

auch bei Spinoza zu entdecken. Diesen Islam verkündeten die Schluß-

worte der 'Pandora'. Diesen Islam als seine eigene Religion zu be-

kennen, wurde Goethe nicht müde (s. die Nachweise von Minor, Goethes

Mahomet S. 63 ff.). Zu diesem Islam, den Goethe sich langsam an-

eignete seit den ersten weimarischen Jahren, findet freilich Faust sein

Leben lang nicht den Weg. Diesen Islam als eine religionsgeschicht-

liche Erscheinung zu begreifen und durch Analogien der modernen Mystik

zu erläutern, das lernte Goethe wiederum von Gottfried Arnold-

Wir dürfen uns nicht mit Minor begnügen, Goethes Begeisterung fär

Mahomet und den Koran abzuleiten aus dem langsamen und sehr nüchtern

sich äußernden Umschwung, den in den Schriften der gelehrten Orienta-

listen, insbesondere in den Mahomet-Biographien, die Beurteilung des

Propheten damals erfuhr. Auch Herders oben (S. 641 f.) gewürdigte

xYnregung, wie stark sie gewesen sein iri;)u-. liitito allfiii nicht so zün-

den und die produktive Kraft entfaclim kcHiiMn ohno eine frühere

Vorbereitung. Goethe hatte in sehu^r Fnnikrurt«!- -Iiigcndzeit bereits

die Disposition erworben für ein nachfühlendes Verstrindiüs des Is-

lams. Sie kam ihm gewiß aus dem Eindruck den- mystisclieii Reli-

giosität Cordatens, deren Grundlage, innerlich und auch durch äußeren

historischen Zusammenhang, der Gottergebenheit Mahomets näherstand

als der orthodoxen Scholastik des kirchlichen Protestantismus. Aber

diese Disposition hatte ihm früher und bewußter wohl das warme'

Wort Gottfried Arnolds vermittelt, der durch das Gewirr der Jahr-

hunderte aus zahllosen Stimmen verkannter und verfolgter Gottsucher

Ströme lebendigster Gottesliebe an die horchende Seele des jungen

Dichters rauschen ließ,

Goethe nennt von Arnold nur die Kirchen- und Ketzerhistorie.
Ihm war in seinen späteren Jahren dieses großartige Werk', das, wie

^ Ls erregte ungcheiirf-s \iifsf li. n _n< i< ^ !,<
, miwh 1 i -^f h. pi. m (i<>r> '

' ^^

erweitert durch Supplemente Fi anktmr i-z,/ "^^ !m(! i. h,^. n i- <.i '. -, n-' Iimü« "
*'*'-

kämpften diese haereticisstma haere'nftlixpn im. i, I dii /.'in , • ,, ', \ u, 1 <> ^ '^< - ^ • H >-< i^'

der schon 1714, erst 47 Jahre alt, sr,,il, 1 . .
,

,',,<, ,',/(,!„,- m k> ^^ - -'1"'^'

liches Buch untfr den Christen ans 1 1, h , ,< „ „ I, , sm , ^ . ^ n . \\ i'i"

sacher, der Uelmstedter Ph.l.,M,j,l „
^

,
.

'
.,„ ,

, ,

,', 1,

~
. ,,

,^- ,i,ui.i" '-^-

wettert hatte, noch 1745 'Inickfn I 1. ',, !' ,.t, < ! , i i n^'i\< ! .kul it 1""^*'
*"'



auch Herder noch in der Adra^t^^'^ aii'«'>|»r.'ic

erkannt ist, der aus den Quellen hciiopl('n<lei

besondere konfessionellen Vorurteilen unil.li

die Bahn gebrochen hat, allein von ge^^ciist,!

jugendliche Freund des Fräulein \on Klettnil

nueh als mystischen Theologen, pietistisdu

4<'ber und f'bersetzer älterer deutscher, nu <

-ciier Mystik gekannt und die eigenartige Hild

Lrl)nuungsschriften und seiner ins (rnüstischi

M)phie auf sich wirken Inssen. Vinold hai .1(m

<Un Anscliauung des jungen (»octhc in dci K

''^•350—357, ai'<'l' (•" t)MM„s V 2291!) aui .1..- \n/ni;. .Im (

(^. 292— 296, Ihm Gulirauer a.a.O. S. 347—^50) ioljrt, deckt di. S|m

I Hil.T der Kirchen- und Ketzerhistone auf, findet alxi fui du W

IvCHi Wort der Anerkennunjj;. Sie steht lateinisch als 'Co^Mt iti.M

Vinoldi' auch in Leibnitii Opera ed. Dutens V, 605— 609, \\ar ^

/nü;eschrieben und diente Gi'HR\ihR (a. a. O. S. 361— 364 Tußnoten

<iK Mittel, für den gesamten 'Monatlichen Auszug Leibni? ah Autoi 11

aU \ orgeschobene Person zu erweisen. Zu meiner Fi ende belehrt nui

druckten Briefwechsel zwischen Leibniz undEckhart (Biiefe \om 27 .

ISuL RiriFR, daß die 'Erinnerung' wie die Anzeige von Kckhart 1h 11

ihi-( in Abdruck das Manuskript eilig geprüft und mit einigen m/nw/i,

deren Inhalt und Richtung wir leider nicht kennen. Das relniiat

liehen Auszugs brachte dann auf Leibniz" Wunsch eine Li k

daß er selbst und nicht der 'große Poh histor der Verfasser d. i-

diiu'k bei (iuhrauer 2, S. 359 ff.): f'"» ungedruekt. i Hri. 1 Likhai

Mai 4) stellt das Mcher und widerlegt alle \on Gi unw tu .lai ui _-

Inffend l)emerkt dazu Rijipr brieflich: 'Von (hm Voiwiiit.

Arnold geduldet zu haben, ist Leibniz also nicht In i/ii^pM i liui

zweifeln. Leibniz hat Zeit seines l^b.ius m den r. li-n.s, n s,

rgani
Entwi<

lieh a,

^klung

icli min

gesellen. Und das i.t

lei- die Bedeutung de. (

d.ruahr

CS für ihn, d.en großen Opi)ortunisteil? vollkc

erkeniimig V rnolds selber /u schre il,en oder

erseheinender 1 Werk passieieu zu 1assen. D
han<lh ingen iiber die Union der I .utheranei

Vinoh 1 liatte seine Bemühungen imr i.u.h

samiiK'i.hangt n abgesehen, Leibniz 1 lat .sich u

1,'efulil sein Eckhart im Mouaduhui
daß EcUiait der Redakteur sei.'
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eine Masse kirchengeschichtlichen Stoffs alter und neuer Zeit durch

bequeme Auszüge nahegebracht; er hat ihm zuerst den Begriff der

ursprünglichen Religion, wie sie in den Patriarchen und Pro-

pheten des Alten Testaments, vor allem in Abraham und Moses, in

dem Leben der ältesten Christen, in erleuchteten Gläubigen aller Zeiten,

wie sie zumal in vielen der von der Kirche verfolgten Ketzer und

Separatisten, wie sie z.B. auch in Mahomet\ dem Gründer des Islam,

neben manchen Verirrungen lebendig gewesen sei, tief eingeprägt und

historisch begrändet. Goethe blieb dieser Begriff der menschlichen

Urreligion zeitlebens Leitstern seines religiös-sittlichen Denkens. Es

ist der fruchtbare Punkt, in dem sich die pietistische Mystik und

die Aufklärung begegnen. Lessings 'Nathan und 'Erziehung des Men-

schengeschlechts', Goethes 'Ewiger Jude und 'Geheimnisse, Herders

Religion der Humanität, aber auch Voltaires Mahomet le prophete, Les

Guebres, Christian Wolffs Rede De Simrutn philosophia practica mit der

Nebeneinanderstellung von Konfuzius, Moses, Christus zehren von jener

Idee (vgl. meine Einleitung zu Jub. 5, S.XXXIII). Und das notwendige

Komplement dazu ist die Überzeugung, daß der reine Urzustand des

Glaubens durch Entstellungen, Trug und Herrschergelüste der Priester

überall verderbt worden sei. Freilich faßten und gestalteten Wolff

und Voltaire, Lessing und Herder, Arnold^ und Goethe diese Gedanken

in sehr verschiedener Färbung und Anwendung.

1 Arnold spricht über Mahomed Teil i. Buch 7, Ka[). i, 4— H (Ans-.il..' v<m 1729.

Bd. I, 8,294—297): nach imsern heutigen AiKscIuniunucn wird er ilmi noch wenig

(hl istlichen B(uitciler /uriick und hotont ^\\i^ (\ (hm h <h< \ 1 hihnis dir ,1< i
''

/ itigen chrisdichtn Kirclu /u seuur lu in n IMiku iis^mn hm, _ tii<l<ii woi h ti ^i

Wul er nun bcv den ( hii>,ton luthts tuchti^f s und \<ii ihn n 1 hr 11 iiuhi^ il^ "H'

i .h kue Woit't fmd, di( H(.^dnls^h( m Tu 1 und thoihuf... ihn. ni. h niilit m

^ ViBRFCHi KiiscHi, (uschiLhtc dos PKtisuuis Bd ^, B()niiiS84 ^ 294—321

i\-tik nnt sitlieierlland aui den do^nit ii_( s, hi< lithi hi n Iliim r^iun ! dun h \id iiuftliin-

in i^Pits an die Schule Johann Aindrs und ni '^i n i ml ( ir m di <•< in' " ''"



Richten wir nun den Blick auf (

^n Schöpfungen, die (ioetli«

or<i'el)racht hat. Aufdem Stand
[

mcnscldu- h.^ Ünvl i-ion und rr|.n

Welt- uiH l Völker -;i]m. urMelli 1.

(S. 63of) (•i-wälmt rn M(-Trlin ,

Wahrlieit (h's CliriMrntunis n.-rli rinm W nierlrun- .[.- judisrhrn (.l;in-

des Moses. Das Ichirn M'ino Kur;in;.ns/Üue. Kr I>:it ans M.-vrlin.s

Übersetzung nur die Stellen ansgewäJilt. w.-lcln- di.-nn srinrm HiMr

gemäß sind. Die Anbetung Gottes als drs Ib-rrn und Scliöprcr- -1. r

ihn offenbarenden Natur, das also, was Gortlx' mit Herder und anrli

im Einklang mit der mystischen Theosophie, die er sclion in I'rankfurt

kennen gelernt hatte, als Grundzug der von Moses verkündeten Re-

ligion erfaßte und als alten Kern aller menschlichen Religion innner

wieder einzuschärfen strebte, spricht aus folgenden Wort«'n (Morris.

Der junge Goethe 3, S. 132):

Sure II V. 109, 159. Gott gcliöivt der Aufiran- uad d, r Nir.l< i-nni,' <1'T >>.iuu-u.

-. nrn, in der Scluiptuns der lliiniiiel utul <l.r Ilnim. in du- \l.u .ch.vlu.iu dn-

ir und dos Tages.

•the selbst blieb <lieser Meinnn- >r\n Leben lan- nnverl.rü.-hlirl,

ueu. Die erste Hälfte dieser Sure .-rklrnm iSi^ in l.erühniien VerM-n

des Divan als großartiges Programm univer--iler Alter-w.i^li- it. Die

zweite Hälfte tönt aus Goethes Di.'l.tMn-en /u mILh 'A'lu-u. Ki

imnir liefert.



wurde in der Tat ein 'Morgensänger' ^ nach dem tiefen Sinn, in dem
Herder dieses Wort fiir Moses, den Gestalter des Sangs der 'Genesis',

geprägt und in dem er damit den Begriff des genialischen Dichters
und Künstlers, des mit Pygmalion und Prometheus wetteifern-

den Schöpfers einer werdenden Welt bezeichnet hatte. Der Gesang
der drei Erzengel im Faustprolog zeigt das am erhabensten. Aber
man darf sagen: kein anderer Dichter hat der Erscheinung Gottes
im Aufgang und Niedergang der Sonne so tief und rein, mit solcher

Mannigfaltigkeit gehuldigt wie der Dichter des Faust. Er folgte

<larin dem innersten Drang seiner Natur.

Und dieses poetische Bekennen war nur die eine Seite des
Ausdrucks dafiii-. Die andere Seite erscheint in seiner wissenschafl-
Hchen Arbeit: er hat die optischen Vorgänge und Probleme des
morgenlichen und abendlichen Sonnenlichts hingebend beobachtet, be-

schrieben, erforscht als Jüngling, Mann und Greis, weil ihn das Gefühl
der Gottesnähe dazu trieb.

Aus jener Sphäre reHgiösen Naturdienstes, in die Goethe die

Bücher Mosis und der Koran Mahomets gleichemiaßen liinein-

fuhrten, stammt Fausts Sehnsuclitsruf an die sinkende Sonne in der
Spaziergangsszene, das heilende Elfenlied und der Sonnenaufgangs-
monolog am Anfang des zweiten Teilst endlich die wundervolle Feier
letzten Sonnenblicks durch Philemon und Baucis und der düstere
Nachruf des Tüi-mers.

Verwandte Motive einer andcTcn :m. Mo<ri^v\\n lieniu.suefiscliten
Sure trug Goethes fast unbegreiflich zäiie Tn-uc im Binvnhren tiefer

poetischer Eindmcke mit sich^, bis sie spät plötzlicli wieder auflebten

r Vollendung: Ein G«'^riiärdi«, da i

iotligedrimi,'en, ausrit^f, sie in all

: 'Bei oinigpu K la ii <1 e- Loi-j-;, j n

Kdler, der

Nünger Gottes in der ganz^Ti U-'u,';-^,'/
.Schöpfung' [dazu Fußnote: '.

\-'un\v','i,
stock, Kleist, Geßner für uns ein".-

-^" *'';'-^^^ ^'^z'-^e frappiert jia;i
^s. me vorige Arunerkung) geforderte K<
des Morgens 'im zunehmenden präehti-s



BrRDACH. Faust u.ul Mosos.

und seiiK^ neue west-östliclie l.Mik bt't'i

auch hinüberwirkten auf die Ausuesi-iltti

XVII. Sura. Die Nachtreiso. 80. \ urrichtc

Sonne, und boy der ersten Tinstn-niss tlor >

Tags zur T.esung des Korans '.

In den Frankfurter «gelehrten Anz

22. Dezember, Neudruck S. 673, Z. 14

Setzung verächtlich beiseite gesclioben.

oben (S. 630 Anm. 2) erwähnte Kritik i

u iinschton -, daß einmal eine aii.l.Tr niiin- um

Driitselien verfertigt würde. (!«t mit .illcin Di. In

liier redet Goethes Stimme. Sd.oii d.-is l-ivuikitirtisclir <t

schließt Herder, mu den man sonst .lenken ii.nl.v .iN \

Mehr Mber der Ton und die Ten<!rn/.. Mö-lich .-illenliim-,

Merck, nks tk^r r'berset/(T der \lr\.r\>r^rhvr\\,uw^ von

ohn(^ lebendiges Interesse iiir den Orinit. (.oith«' ;ils >im-;h

Die 'andere Produktion', die hin- er- hat winl, \ei->urli

doch nur Goethe selbst zu bieten in seinem Mnhouie

scheinbar allgemein gehaltene Wunsch birgt dieselbe ver>

Selbstankündigung eines vorbereiteten poetischen Werke

Rezension der Gedichte eines polnischen Juden (Frnn

I. Sept. 1772) jener bekanntere Wunsch den keimenden

hüllend enthüllte'.

1 Die mittelste dieser drei Vorsehriften iril.r da- dr.iiiiati>;.']ie

Oivatigedichts 'Somniernaeht' (siehe meine fMäiit^-ruii,- Sii/mi-^l-e;

Akad. d. Wiss. 1904, S. 888; Jub. 5, S. 406; Schriften d. <;<.Kli.-(ie:

S. ,^0 zu Tafel VII). Über die Berührung des (Jedieht» '\ .rinäeht

' Den nnlK-lirii-e.Hh-ii Wmiseh, dai5 bald ein- b-xiv <lriil-
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I. Das künstlerisch bedeutungsvollste Mahometmotiv, das Goethe
aus dem Koran schöpfte, und zugleich dasjenige Koranmotiv, das ihm am |

frühesten zu einer uns erhaltenen eigenen Dichtung sich wandelte, steht
j

am Anfang seines Mahoinetdramas. Hier griff er — wie es scheint, von
Säle und Megerlin, den beiden Koranversionen in modernen Sjjrachen,

absielitlich sicli fernhaltend (sie 'verschmähend') — auf die alte, streng

wr)rtliche lateinische Übersetzung des Maracci zurück und schuf sich

aus ihr selbständig eine deutsche l'^assung. Es ist die Nachtszene, da !

Maliomet gleich Abraham sein anbetendes Antlitz von dem Aufgehen '

'Man ist (leshalb der Meiminjr gewesen, daß der j-nnge Dichter diese Übersetzung
j

versrliniäht hal)e. Allein der Augenschein lehrt das yerade Gegenteil: daß sich (ioethe ^

nämlich oerade aus dieser Übersetzung eine ganze Heihc von Stellen herausgeschrieben'. :

Das richtet sich gegen meine Darlegung (Gcethes Wcke, ,l,ibiläu.nsatisgabe Bd. 5, i

h. \ II): Aus koranlektüre stieg sein Mahomet Kr wünscht, ältere tlliertragungen *i

(von Säle und Rlegcrlinj verschmähend, »daß einmal ein<' andere usw. [folgt die oben
angeführte Stelle aus den Frankf. Gel. Anz.], und er ui;icht >eil.^t d(Mi Versucir."""" """

'
^ ^'

^r nicht getroffen. Megerlijis Übersetzung wie

irreiiihi-ende'ver-
e Sales genügten Goethe nicht:
htuähend', das icli gern durch einei

eran muß man festhalten, nachdem

ythmisch seine Vorlaj-e ins T'oetisch,

ne irrige Annahme, daß Goethe aus M
lt. Vielmehr verfuhr vr hier ebens(

..u^. „, .um zuenenmal. Kr gab ihnen, moeh.er, .ie in enul,.cln,. L.t., ,iM-l.u.
n/osischer, deut..cher Sprache verfaßt sein, uas ihnen ausnahn.slo. fehlte: poetisci.cs
chuestaiten, poetischen Stil, der dem Geist des Originals nahe kam Alan crstamit,
welch geringen Mitteln sj)rachlicher Komprimierung, St.Mgeriu.g, A'ereinfachuns?,

r^uulhchung. namentlich durch Änderungen der WortuahK Wort>tellung, Sat/-
;knuplung, durch W<-glassung leerer Fonuuürter, Kräftigung de. Khxllunus so große

iM'hte. Ich ,

aas . ...



N,-nm- mi.l :\Irii><-lili.il. ist A\< \l.k.-lir noi» .l.in Kuh

ivöttliclirr K.vh'tc. Ihis (^.tul.I. .l:.s Mnlin.nrt .iir >r

|)i<.s,., MunoilH'i>nn,s. wir ihn M;.l..nn.; hi.T h.k. ..,.(. ;.ls AnlMUin

.h's ciiHMi AUcrM'h.-iir.-i-, iM iiMch -hl- .\u^rU:uuurA (..».'ihrs M;.h,.nn

mit Ahnihnni uihI M<.m's uv..i.-in.s,-,n.. K^ iM M.t ( .nn..s,hr„.t <1.

h'lnvii und .l.M. ihn nun mit /u inu- n.h r ( .. u .-.h <li.' Ww^u- l' vLmul

llrnh'r>- mN nin^i^dn' Lrhiv -h-. M--^ ;u.^ .nu. «-.nu.pni^t h:.it

I)(Mi miichti-stni All.sdiöplVr NcnuM- (.orth.s Mnlnun.'i .'lU (...tt in

II.MTU nur anzuerkennen, weil er nlhin nueh «h'r Ml-l/trhrn^h^' i^

Das isi die mystische HerzenslVünuni-Krii d.- Pi<'ti>nni-. /u^d(!(•h <•:

riolianneisches Christentum ,ü:eni;)li>eii in^ Mcnschl leli»' vn-khii

ni. Mahomets nächtliche Bekehrun,UN.)n<hii (irsiini-.ist.rn /u dr

erschaffenden Gott wird unterbrochen dnn-h dm Kiniriii -.nur V\]r^

mutter Halima. 'Halima! O dass sie niicli in di-.n :.hM-k--liü.

die des'Mo.r.s Sc-höi.fuii.iisli ' ' ' -

von 'Diclitim- und Wahrheit' w
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Empfindungen stören muss', ruft Mahomet. Die Ähnliclikcit mit den

Worten, die Faust spricht, als ihn nach der nächtliciien Beschwörung
des Erdgeistes der Eintritt des Famulus in seinem 'schönsten Glück,
in der 'Fülle der Gesichte' unterbricht, ist oft bemerkt worden. Sie

hat eine viel größere Tragweite für die Frage der vorweimarischen Faust-

konzeption, als man ihr bisher zugestand. Denn dieses nun folgende

Gespräch zwischen Mahomet und Halima (Morris, Der junge Goethe 3,

S. i36f.) bringt die volle Aufklärung über das Glück, das dem Pro-

pheten widerfahren ist. 'Der Herr, mein Gott hat sich freundlichst

zu mir genaht.' Es ist das große Seelenerlebnis, das die christliclie

Mystik ersehnt, das die Pietisten als höchstes Glück preisen : der Höhe-
punkt des 'innem Prozesses', das Gnadenwunder der Gottesnähe.

n. Mit Recht erinnert Minor (Goethes Mahomet S. 38) für das fol-

gende Bekenntnis an die Gottesvorstellung aus der Katechisationsszene
des Faust:

An ieder stillen Quelle, unter iedem blühenden Baum begegnet er mir in (Lt
Wanne seiner Liebe. Wie danck ich ihn er hat meine Brust geöffnet, die harte Hülle
memes Herzens weggenommen, daff ich sein Nahen en.pfinden kann.

Aber im Grunde ist es doch die Erfüllung des Mosesgebets, das Goethe
in dem oben erörterten Beichtbrief an Herder auf sich selbst bezogen
hatte, das den Herrn anflehte, er möge ihm Raum machen in seiner
engen Brust. In diesen Worten Mahomets gleitet die Vorsl eilung von
dem Bild der Brusterweiterung hinüber in das naii ^r^^vnw\tr. alte mys-
tische Bild der Brustöffnmig', das auch in dem Si)nich .b-.s W.is^^n auf-

tritt, den Faust zitiert (V. 444). Aber es bricht dir u,-.sprüno|i,-h<' An-
schauung des Mosesgebets nachher wieder hervor. Ilalima, die' - wie dir

Hörer der Parabeln und Bilder Ghristi in den Eva..neli<".i ! — alle> im
eigentlichen Sinn versteht, sich die Brusteröfihuii- eines Lebenden nielit

denken kann, fragt, als sie hört, Gottes Wohnung sei überall, ob Ma-
homet Arme hat, den ausgebreiteten zu fassen und erhält die Aiitwori:

8tärckere, brennend.TP nl« H;»«» .1:^ ft-._ j,..-.. . ,•,,., , x- .. .,:..i,t

1- j<'nf- Enge der Brust, um dci

iikungin Windehi, die dunkle



],rdnvl\ I)n ist nucli der (i(Ml;inkr ;,„ <li,- M.'nscl,..],. nur dir .In

uirkrn will. Moses l.ai (..hm >. 6.^i): 'l.ö..^ mu.-Ii nnf .Ins II

UHMiHM- /uimv. ,lnl,^ ^ic nu'inc Spricli.' v.tMcIm'H . Mali. mm. 't Li

M.-nscli('ii-"srlil('('ht \..i, s.'in.-ii r>,-in.lc.. /u l.'.v.ii. -li.- M-ii,.. Ln,

am V.T.tniulnis.lci- -.•Utliclicii ( »tV.-iil.anin- .I.s I>,-,,i>|„i. „ n..ch

Wir müssen dai-aus xorläiiii- /u<-i ^rlihV..^ /i.li.n. 1-

Di. Thc.pliniüo, die Moses und Mali..m.t -. nll,..s (.lü.-k l.esrh.-

(n.tt s.lh.t sich ihnen nahte un<l in ilnvr Ilrust IJ:ium. ihr 11

Iniid, ^.•|läu(^ in K.'iusts Hesehw.-.niii- .1.- r.rd-vi.i.-.. ,l.-,i .r

kai

mix-ii.T Wri^r. \Vi

rl.- ,!.•

'ilTs.

nu.l Dranu. .li.' Aiisehauuii- d.'sCeni.-s .iml d.M. i,.'ii.'i. Dirh.-Tl-'

o. |-:i)cn hatlr .lie rv^ir M'ii.er'Zw.. KihliM-h.n Kr;,::...,- Al,,.is (.,

^eb.im^sw.Tk <lar^e>tellt: 'sie heLvinni ..K,j..Mäi iseh lu.vlii.Tli.-h u...

lleiTspriehl von Sinai" (W. S7- '^- ^^^- ^- ''• ^^i. nn.l die /uein- 1

ve,-k(ind(>t. 'was heißt nut Zun-m ,v<l.'ny Dnrin .-rklärt < r da^ eh

lielie l>nnn.st wunder als Kmeuenmu- der .-Nsiu- u i r k <'n .1 <
.. K

Aber dies lu-lebnis d<'r Jün-cr ChriMi umi- .tuns HöIk

ds das. W../U des Mu>,es nn.l <1.t Pn.pheten OlTcnharuii- ii

hl Lihen uexNonlen uar (tNsns X. u.>.

Man benieike: zw^ei nn st i.ch< Ihhh . l uchu n Inei- auf. di<^ m Go« th. .

Symbolik sein Lebcui'lnii- du iwi'^u Ausdniek ^i^iu soUten lur das

sehen. Der (.eist Gottes stiömt < in m {ühilni. ^m h n\ Mh i di< m in

Einhauchen entspricht als llot^\eudiu>^t( lol^e, s.> naturlieh w i< <las

te 1912.
^'
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erste notwendigste Atmen, das Aushauchen, die 31itt<'ilniin' nach außen

zur Erweckung und Änderung der 31enschen , Wvv sanüc I.ehrstroni.

Man erkennt die tiefsinnige Idee der Systole und Diastole', von

der Goethe später so oft redet. Sie hat auch für die Gedanken-
grundlage der ersten Anfänge des Faust konstitutive Be-
deutung. Und das zweite Bild: das f^bertließen brnusender Wogen
des Meeres, die sich in den s;mft.'n Lclii'Mn.iM w niidclii. Dns ist die

poetische Anschauung, dnraus, mit dnini;iiise]i<r W.iidung ins Pliysiscli-

(r(Mietische (d.h. mit Einführung drs ( ;c],ii-Ms,|,i,'lls. ,|,mi Rcg(Mi wölken

nährten), bald nachher der Wecliselg('>,;ini, ül.rr M;il,nnict hcrvorgino.

('S(>hl iWn Felseiupieir). Das ist aber aucli. wir .ich mucIi z-Mgen wird,

lur die Stinunung und die GleidinisnMJc des filtrMm I'.-iu.stuinmdogs die

Wurzel. Docli liören wir, wie (roetlu- ;d> nrutcstnnimtlicher Kxeget

dieses Bihl vom Wasser weiter durchfülirt:

an<l des Prophetentuni

Mahomets. Aber »li.sc,

iJd. keine Dauer, kann



lullt Wrri

Tm^/ulir ,

/um uluri

1.-. Iv'rli:^inl,..lir!

.liclirirmu.'n.lMr.

nli..-l.ri. W. .-„.

(.nnulpr
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111 <lrv !•

uumhlick

,plH.t. .1...

spnH-l.-.u

Dm uvs.-h;,

hntir. /u ^(^^.ll,.

h. wns ( ij,r m

.>, .l;,nn mit ihn,,, ,

rrr.lct 111

.'11 111x1 il

ich scheu

hl < lir 'liri;..

in der Systole. Sie zogen sicli aulMch xlh.vt, nut'ihrcii ciurncii «.ci-t /uriicl

und stauten das Wasser des -nttliehni Lrhm.. IN Mich <li<- Dinstulr ;ni.

Siesammelten eine'o-osehraubteKratVt : diese lallte iiur<lunkl. \huduimci

aus, die niemand verstand. I)i(^ (ieistesspraehc u.-ir .L-ihii.. Tud s(

ist es in der christlichen Kirche -chlieben. AImt (..arh.- und di(

seines Sinns waren, eni[)tan<len ilie iinversiei^lichi^ >('hnsuchT iricli den

Bach des ein- und aus.stronu'ndeii uöttlicluMi Geistes und sir .spürtei

in sicli Kräfte, jene einstige Systole und Diastole zu ernniern.

liier redet der Jünger des Fräuleins von Klcttenh.iv und /

gleich das Mitglied der genialen (ü^neinde der lieilig.u. liier nd

der Gesinnungsgenosse und Schüler des Ketzerhistorikers un<l :^l\>tike

Gottfried Arnold, der die Stillen im Lande, die Pietisten und S



paratisteii, die mystischen Sektierer kannte und begrilT, ja mit ilmen
sympathisierte, der die kalte Dogmatik der Kirclie, der 'theologischen
Kameralisten haßte, der selbst in den \Sümpren' religiöser Häretiker,
welche die kirchlich Korrekten ('die wolilgekleideten Personen ) ängstlich
mieden, noch Reste des lebendigen Wassers entdeckte. Hier redet
der Dichter, der bald nachher dem mystischen Pantheismus Werthers
die Zunge löste, der sich Moses und Mahomet wesensverwandt fühlte,
der den Propheten des Islam in seiner wahren menschlichen Gestalt
lebendig machen wollte, der den Empfänger der Sinai-Theophanic
beschwor, um den Magier Faust ins Titanische zu steigern und ihn
als modernes Abbild und zugleich Gegenbild mit Moses zu kontrastieren.

Hier redet mit hellseherischem Ahnen der Z.dvunft das (ienie von
sieh selbst. Wenn Goethe mit hinter Scidngworten mystischer Ter-
minologie den 'Erwählten' aufruft, dem ^fer owio-e'Geist einen
lUiek seiner Weisheit, einen Funken seiner I.ioh> zuwirft, und
.Im mnhnt, 'in der Fühlbnrkeit [dem Mitgefühl] g.gen d.s sehwache
3lensdiengesehlecht,, dem einzigen Glück der Erde und der einzigen
wnhren Theologie, gelassen fortzuwandeln^ und nneh 'Lebeiiskenntnis-
zu trachten zur Auferl>auung der Brüder, so hat er ja selbst nlles
dies erfüllt! Er selbst ist es, der seinen E.ust üher Mosen und die
Iropheten. über äußere Satzung, äußeren Kultus, über Zwnng. Ptlicht,
Gebot hinausgeleitet zum Vermächtnis, eiueui (Vcien Volk im Dienst
des Gemeingefühls voranzusehreiten nh Führer in tä-di.-h .rn.-utem
srhöpferisehen Wirken. Auch <ler sterb.-n.le Faust o.^u.bt in dirsr.n
V.-nnld.tnis die einzige wahre Theologie verldlnd.t zu haben.

Das mystische Bild von dem Wasser des göttlichen Geistes im Jo-
hanneischen Sinn, das die verschiedenartigen Äußerungen dieses Geistes
as Quelle, als Strom und als Meer und sein Stocken oder Erstarren
als Mauung mi Teich, als stagnierenden Sumpf f-ißt, hat Goethe wunder-
voll in Szene gesetzt zur Verherrliclmng seines dramatischen Helden

d T M
^'^"™^"" ^-"-^ ^1- Gespräch zwischen Ali und Fatema,

'las als Mahomets Gesang' auch in Goethes Gedichten steht.
Die biblischen Vorbilder der Anschauung, die in diesen Versen

zu so ergreifend sinnfälligem Ausdruck kommt, reden wohl von dem
h^bendigen Wasser im geistlichen Sinn, von der Quelh, die des Moses
Stab auf Gottes Geheiß dem Felsen der Wüste eniloelt und von
jenem W' asser, das Cliristus der sündio s

•' '
'

1' ni
^;erheißt, ^das in das ewige Eeben\iuille"lls'svmi!ir!U'l^^^
C^ott ist, und als Symbol dafür, daß (^ott i,u i "..ist nn I in ler Wai.r-
lieit angebetet werden soll. Aber dies. Vorl'ilb,- •

] zur 'Er-
klärung der Konzeption Goethes nicht hin Ili.r I ../'n'lir otVenbar
eine Allegorie für die Entwicklung eines i,nn ...ulZ2L....hon-
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l<.|..'ns. (Ins sich der VollkominenlxMi .•ilhn-ihlich nfil.rrt. nii iiinciv

(imßc iin<l iiiiK^iviii Wert.' iortw-ihiriKl ^^;icIl.t .iihI x-lilirßlicli in <l."

rrsoluiKMi Vcroinio-un- mit der -öttlicIi.Mi rjiMi.lliclikcit. in <l<"ii wi
.•nis-ol.n-it.>tcn Annen dos waiKMidrn Vnt.i-. ^vlur Vollen. lun^ .-rrei.-ht

Das nhcr ist, wenn auch ei-vnarti- und kün.M l.rieli brivirlicrt. da

uralte Crundsclienia a]l(M- mystischen DarM.llun-en de^ siufenweis

erlnl-enden Aufstoigens zu (iott. Ks wäre s.dir wohl müulirli. dal

(u.cthe hMÜdicli aus sein(M- allgemeinen lehendi-en Fühlung mit <le

-^vuilH.lik un<l dem Bilderseliat/ der uiysiiM-hen und !heos<,|,hi.ehe,

Vor.t.dlun-sweise. die er den Sel.rilt.M. (ioiilVi.d Arnold, und .len

rnman- mit Susanne von Klettenher- verdankt.'. <lieM" Allegorie ^^r

M-halleii hätte. In \Virklield<eit ist die- aher nieht d<M- Fall. C.eth.

hat <'ine Vorla-e henut/t: eine S.-hrilt .h-r ohen S. 7 i
- genannt.!

Ma.lame .leanne Marie llouvi^res de la Mo, 1, e- ( . u > on . d-re,

lUieher' in Deutseldand sow<dd imOriuinal aN In ri.erMi/urm<M. ^ ie

o-elesen und über die pietistiseh.n Kreide hinaus hoeh ue.ehät/t wurden

Besonders Gottfried Arnold und Pierre Poiret i-. ohen S. o.^oi hah.'i

für ihre Verl)reitun,- -osor-r.

Diese Frau sclirieh unter anderem auel» K^^; ein Krhauun-huel

mit dem Titel: Le.s iorrerds spirihi&ls'-. Ich lu'iiut/.e eine deuts.-hi- ("her

setzun-, die niicli (ioethe und Susanne von Klettenheru -el-en hahei

kennen, von 1728^ (Ueidi das erste Kapitel l)rin;^t die volle Aul

klärun<i: l'"^. ?- 10):

Kirche, H.M-liM 1875. ^- 449 t^"

Der Madam (u.ioii (J.M.stlid.c Su-önuK darinne umkt dei

Bcy .^aiuueJ ßeujaiiiiu Waltliern, 1728. —



[I)i<- S<.H.n| l,.-.lH.n nlk-

Doii ersten We<r<h^rSi^o\e schi]

lußfu \vr-uUUrh llü-ßcmll

.•ir \.Trrorl.ii.Mi . . . f)ei--

'Dem Andern A\>.. ,u., HH^^hrun- <h
ist der leidende \Ve-\ ^üt <j;,s dritte K-auI

/u^leich der untrolHMirr roin ., j.-
i

Hu- sein. Zeit koinesue^s ,„... Ui.';.
prägung dieser inx >,ti.clieii ßiidcr iiu



\on (lern dritten Weg der Scd. n du /u(. tt 1 In n Inn 1

»nn dis Mert( K ipitel (S :)8—64)

un.ßtrn S.hillo: (l;is Mrer trl.m diooH.ii

in (Im, Mrvv \erl<.rvn hat, so ist .t

iimiHM". ua. rr ^^:u^. al)er .s<'in Wc.-,cii

Wrsr... so,..l(>rii nach der Art und 1

\.t dr. M»vi-WawM-. an sidi. daß i

nnd JP inohr er sicli in das Mvov hiual. ^

^traj^en hat; der so unoesou

urerin-istc Schitf anvertrauen . Was s.iüt ihi \

dieses Stroms, o ilir <j;rossen 1- liisse. ciie mr mit s<> grosser . <i

die ihr die Freude und Verwunderung der Vüh-ker >e>d, du ilu- ]n

Menjje Waareu, die nach der Reihe her auf <'urer Hohe aus-

Wie ist Ob abgelautlen mit dem Schicksal dieses aimen Stroms.' .

.

.



Goethe fand in diesen mystisclien Bildern der Frau Guyon die

Motive, die er zur Allegorie für Mahomet gestaltet Ii;it. Es ist un-

bestreitbar: seine Phantasie hat sich befruchten' lassen von diesem

Gleichnis der drei Wege, auf denen die fromme Seele die Wiederkehr

zu Gott sucht und findet. Im einzelnen erscheinen alle Züge wieder:

der Ursprung des Stroms im Gebirge, sein wilder sprunghafter Lauf

durch Felsen, die Vorstellung, daß der Strom im Sande \ ersiegt, daß

er andere Flüsse in sich aufnimmt, daß er Waren trügt und damit

stolziert, daß auf seinem Rücken prächtige Schilfe fahren. Frau Guyon

unterscheidet drei Arten von Strömen: der dritte, wilde, unordent-

liche, stürmende das ist der, dem ihr Herz gehört. Das ist der, dem

die Seele des in feuriger Gottesliebe glühenden ekstatischen Frommen
gleicht, des Begnadigten, Auserwählten. Dieser dritte Strom ist es

auch, den Goethe sich wählt als Bild für den religiösen Helden Mahomet:
für den titanischen Pro})heten einer neuen (Jottesverelirung, für den

genialen Menschen. In dieser Verherrlichung der 'unordentlichen,

stürmischen, dem gemeinen Nutzen abgekehrten Seele gegenüber der

bedächtig verständigen, klaren, nach Zwecken haiidelndiMi (dem zweiten
Strom) stimmt Goethe mit der Pietistin übeivin: liier stellen beide

sich dem Rationalismus entgegen. Dennoch ist der Sinn der

Dichtung Goethes im Tiefsten verschieden von dem Ziel der -juietisti-

schen Mystik der französischen Dame. Dieser di-itte Str(.m bleibt bei

Frau Guyon, solange er auf der Erde läuft, was er \on Anfang an

war: wild, unnütz, arm, der Welt nicht dienstbar, unfähig, ein Schiff

zu tragen, und erst nach seinem Eintritt in den Ozean, nachdem er

sein Wesen hat übergehen lassen in Gott, wird er reich und gesegnet,

segenwirkend, aber alles nur durch übersinnliche Güter. Der Strom,

den Goethe als Bild des Propheten Mahomet vorstellt, wandelt sich

während seines Laufs auf der Erde. Er erwirbt im L.-nifV' seiner Ent-

wicklung hienieden die Eigenschaften und \'orzü"-e des /weiten
Stroms, des Schiffs- und Warenträ<n^rs. Fr fn./r •.nr-.n''s üb<M-nmtig,

festgestellt hat. Ich

lassenden Auszüy-en a



cßt (luirh (lipIrl-Miiov. (i-iit

•li di.' l.rritc KlxMio N.Mvint

i'lnisiiclitigci' \ao])V den»

ns llrrz. Dieses Bild dr

dl ("in Abdruck des in>

hru M.rr

iTlirl» nn.

inli.Hi. •111 Sinn rrlullt. l)i.-<T '1 it.-in .MTrirln M-nu' \..iirn.ii

des un.ßrii ()/(.ins d(M' Innidlirlikcit. di<> \V;.n.ll.in- .mImt ^

von der Xut/losio-keit und rnfn.rl.tl.nrkcii /um >.-.mim-o

Welt, :urnscliinV

priichtiovü Strom, von der Armut und I n.clHMn[):.rk(Mi /mv

voll/ieht sicdi auf Krdeu. Das HHd drs F.dsrmin.-IK, d.r /m

aiisclnvillt, ist Goethe zu.ü'leich Ausdruid-: tiir d;i- ri- -.nh.il

WMclistmn des historischen 3Ialiomet. des KioLtn-is und llr

D.-.s Loben dieses Titanen, dies.^s rro]dH'ten. di<s.> Mriis.-hh.i

und sein Vcrhiiltnis /u <lem Un/uuiin-licl.en. riurlsMiidunn.

lidi.Mi. daswir(i(.tt ncniu'ii, h;it (inotlie ;ds(, in dh-^rv \\U-'

;.h,s,)iel(M. la.ssen vrdliu- n;.ch der l-b.M-/."U-un-. die ry dnn ^:.

K.-,nst in den Mund b-lr. die rrlZ?" ^^obl miH. von llr

Straßburu- hatte hören könnrn: 'dir fünf Akte sind in

Loben, was bnnudiis, hinter dor Drekr, die nodi k.in Au-

-chnut, Aufschlüsse ülx-r dM> mlnn ,11.-11. w.-.s seh.

(ranz." und die höchst.- Uei^i.'rnn.n: d.-ss.dh.-n nid,

li.dier Schwachh.'it i>t '.

Nur d;i

.Sammlung der Briefe 11 e
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Mahomets (JesMu^ (hiichglulit du nnstischo ^< Iid^ik In dw AI( nsdi-

hchos und GottliclHswecliselsoitio /u(Miiaiid( i/k Ii( Im (mmiIks (n-

luined 111 (lei Symbolik antikei M}tljol()i>io Ausdiink -«il)t d« i Di uiu

dei liobeudeii Meiisclienseele in die ,iiisq(»bi< it( t( n Viiii« d( ^ u iitdiddi

nlhebdiden Vateis imdSchopkis Im P.mst ni( im Wnllui ist dioso

Sehnsucht zum tirigischen Kampf u(n\ Ol den \bei uieh im laust lulnt

(h i dunkle Diang des guten Menschen ^chln ßhch aufwaits m den l^ehoß

dei (^\igen Liebe, aucli die Seele dn ses { hcimensthen ei , 'dei l u-

imnsch ohne Zweck und Ruli. du wie ein Wissdstuiz \<>n Fels zu

I (ls(n blauste (Faust V 3349f ) winl duiüi (Jual und ^diuhl im 1 nde

(in Stiom dei Menschen dient und Schiile tiagt Docli lie^t mii nicht

duan, diese Beziehungen in ihien Ähnlichkeiten und (xf ^cn^nt/i ii ^\• ii» i

zu \(ifblgen Woiauf es um hiei ankommt ist di(s du M dioniu-

Inaü^mente stehen in ihier leligiosen Mystik und SMidxdik d( i Kon-

zeption dei ältesten Faustszenen mncrlicli nalK und _( Ix n ii iclist dnn

Weither zu deren Aufhellun- das Beste h( i

Die Dmie dei Wust( die m ihiem Sande vr i tiockm ndcn Wa^M i-

linnsale — dieses Bild der leh^iosui T( nninoloun d( s )unu<n (ro< ili'

das A\ii eben m sc iiien beiden theoloi-isdn n V» isueht n k« niu n leintf n

das m dei Maliomet-AUegoue des Pioplntfii Sehw k 4< iscdm Ah nif

sich anwendet um die ungestdlte Selmsucht nach d( i ^otf liehen I i' l)i

zu bezeichnen es behenscht auch die Voistellung« n (h s (ist<n Fnisi-

monologs Is gfhoit zu d( n B( sitztumdii d( i (.(.< this( Ik ii PhmtiM*

di< ms Lmdiuckcn <lei knihenzdt stammen ms <ld inili* sidi I < Ktuie

<h^ iltdi Testanidiis Du \\ mddum. (h s \.,lk(s Im m 1 duidi du

Wüste wahidKJ <]d MoS(S dei Fiihi< i zwdfdnd um>lmliU »uf

Gottfs Befehl mit S( inem Wundeistab lebendige s W iss. i nis <lem 1 elsdi

sehlagt (Nuineii 20, i— 13), hat Uoethe m (h 1 /dt <h s Bündnisses iint

SehiUd dA de. Magiei K.ust wifdei an sdin Vr h tut und nun

im hdhn Lichte s< im i ueieiften Poesie zu einuu Wdbd mn du^

Schönheit antikei Kunst und zu einem schöpferischen Mann di i
Li^

Ave'ide'n sollte mit histenisch-kutischen Augen anzuseilen \ei^ucht Hi'^

1 igebnis war jene Abhamllung vvededn ehe Notdi /um I)i\ m l)ii<htni

\bd diese Wustem\andfiunn und elas II nie m\ tss» i d< ^ 1 e IseMis wai

im (riunde eh m Heizen dt s Diehteis dodi mdn ^. \\(sdi d\^ <
n^'

faltige SMiibol ehi hdiz(n<ldi '^dmsuehi sniimdidd Jii^did

tiundeute lang



'Wie llimmdsknifto nuf uiul mvdn striucn, Viul

Kimrr reichen/ 3Inn liMt (biLci ;in dW T.r»ehrinirr

-('dacht'. AUoiii die son^endulteiiden M-hwin-eii uri^

-escliwärzte Fcuorwelirleuto. Dn^ Zeiclien de.s Za

sieli Mut'haueiuh'H Kinh<Mt. Da.s Kt in>Mi.M-lie Kn

niseher Uorl^uiitl. al.er dureli luuidm Ixaii.ile im Lau!

literarisch weit verhreitet und (.-eihe ans ^i(de,. (

Damit verbimh^t sicli das a h t eM a m . n t 11 elie H

leiter, das -h'icliialls län-s, in tl.enlu^iM'h

Nven<lnno- helieht war. und endlich d.T .iuenar.i

liariuonisehe Auf und Nieder des Alls aU ein Fr.

u-arteii erscheint, den aus giddenen Kimern liinn

thigelte Engel, ])ewnsseni. Es ist dies das uralt.' n\z}

später auch aral)iseli-])ersische typisclie Bil<l «h- V

in der Wüste. Seinen Ursprung bis zu den äuypi

Wasserlibationen. bis in den Serapiskult, in den st

Wassers, in die orphischen Mysterien od(T (he

chäer zurückzuverfolgen-, hat tiir den laust ni

1899 I

t. Zur Krklänmü

l'iir eine inetlnH

.. zeiii.M. läßt, auf .

.I)run- ,1er SüikIc des Menschen

1 Brucker 'Fragen 4, ijjo^'- ^342
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Zweck. Ob Goethe das Bild aus so weiter Ferne bezog, ist zweifel-

haft, wenn auch möglich.

Wiederum ist es wahrscheinlich die neuka tholische Mystik,

die es ihm darbot: zwar in rein spiritualer Formung, aber mit so

lebhaften Zügen, daß er es in die Phantasmagorie des Makrokosmus

übertragen konnte. Die genialste Künderin der quietistischen Ekstase,

die heilige Th eres e, die spanische Karmelitin, nach dem Urteil des

protestantischen Theologen Edv. Lehmann (Mystik im Heidentum und

Christentum, Leipzig 1908, S. 127) 'jenes starke, aufopfernde, liebens-

würdige Weib, auf deren Lebens- und Denkweise alles, was zwei

Jahrhunderte an Mystik hervorgebracht haben, letzten Endes zu-

rückgeht, die große Heilige der Mystik überhaupt. Sie ist die erste

der Wü
das Schöpfen mit Eimern auch hi <lrr in .•m i

<• I, ili . r 1mm, Ku.mik rinr ent-

scheidende Rolle. Zweck der Schüpfim- un.l /i.l .l.r Wrlr-ni u irkhini: i-t danach

ein fortj^ehender L ä u t e r u n /j; s - und K rl <") ^ n n u'-^ |n'(j/<'ß: dir li' fn inuLi der ij;cl.'in;^<'non

Lichtteile von Beiuiischunfjj der Kli'mcntc dci- I'instn-nis. V.w <h'ii -loßm Sammel-

becken des Lichts, Somu- und M.,ih!. Va-U dir -..f-Mi-rnrii l.i<-hil.iN . vn,- nllcni die

Seelen der Verstorbenen, ein Ild.iwir'k mhi /v r,ll' s<.|i,',|,iiinM rn .injuir. lür ilcn y,\\<'ll

Tierkreiszeichen entsprachen. ">!•• IfipM die riilmuna i/lttn<ii . weil ww i!ir--ii' S:in!i' die

einen Loh^esang zu Ehren (.(jUi'.n in dir II<".hi des I,i< In- ;iiifu ;iri- ti'.-im'n. Anch um-

leiten die Seele des vei-storhencu reehtiiKlniHncu Manii-hlirr-- IjcIjIi n^i 1. ili<' muIvt an<ii'iT

Symbolen des Lichtreichs ein Wa s^ei'ucfii ß in ii;in<l.-n h;iltrn. und nachdem -ie <lu'

auf die Seele eindrinirenden'iVulc! in .lie [-hirlit licjairt hah.n, .^rl..Mi m^ .hr Seele, .lic Me'

neu bekh-iden, kr.men und heUrän/.-n. das \V.•,.sc^^enl^^ und Meiiim aUdann mit der <eclc

iiar aus Ausilstins'sHiritren ai''eV'd.i!''M!u'',i'e!''l!-r .'v'.i^ v' uJi ''''iM-d'!! 't'
\veil.'rer rnter-

bei seiner Beschreibung de. '\bl'n 'k,,Mn' i.\'u'e'. i',' '-'mV.',', k''
,'',.

"iu' de nt /.. U- ioli,^*^"^^'''

an-cbliche Kommentar der Lehre de. (.„„Mike-. X-dentin,.. dM, m- 1. i
(i.'ttfricd

Arnold las, aus dem apokrvphM. Mann^kripr "TnMM.nKM. i m \ - m n ^;^^^ - • •
^•"•'^••j^

über ein Fraymmtum von (h r lehre \ \ri \ - %• -m [)>,iiiiiieii m. < in' m hiich!' in.
\\'<''''"'''^

durch (JFTmxn, V I ,,.M. UM r^ ..
'-

"i

'
I- , 'i I .// L\ hnu^>n<^ ('"tfiol'Cflf



und beredteste schöne Seele, die größte VorliiiilVriM .Icr Pii'tistin

( ordatn'

IhoKse ist eine Aleistenn dei <=( * U nd iist. llmu l m du, nilVt. i-

• nid. n W,^ dcsdomnien II< i/. nwii (.ctt und d is I nl4< .'- nk.>n,,.Mii

d.'i o^tlhdicn Lieh( /UNeisiunluhdi -n ilt m. n u 1> .niMlnu k^x nll< n

r.ddm. x<)n(isU.unhcl.eiLe!)cn.rulle Dk \ ( i/.ukuiu >> ut m. ul.il,dlr

(.ttm.ds ohne \ oihei -eliendc (.< dauck( n und Mituiukuii^ nm« ^ 'ii un-

^.fihi kommt (in soldiei othlmuei |)il..i| und Miuk.i \niii.l. d ifi

du suchest und liddest. (Ld> su h <U(m \\.>l.k< ud< i du ^^ i u h l.tu^«'

\dlei auisrliumoet, und dich unt( i smu. I hu< 1 t .-. t und m.H . ^t

dd' (daubiu(u^ S 97» W(nn dei lun^. (-•(tlu d.s ^. 1. - n h.t .>

mum. ^()I s<iuei Ph.mtas.e das Hdd <l< ^ Nnn/.u. un) ui ,M. u. um,

uifwaitsstKhciuh n dcuumed erstellen und ^k In i ^ibt d i^ (.tdnlit

ddu (1 dusen ^^men als Titel ^orsct/ti |Mn nlums, -^luuinuiu'

lene m\stisclie Lkstase Avieder, die m di(s(ni (d. u Imis d< i
sp ,,ms, !„ n

Karmelitin lebt Cottes Veihaltnis zu der hebeiub u ^.
.

1< ^i« In I in i. s,

in dem Bdde des Herrn, der einen Garten besit/t um! dn ^ n k iN

selbst wartet und beL'ießt, teiU %on seinen (.aitn. in vmsmm. hbt
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Aus dem alten Bilde des Paradiesgartens entsteht, ins Innere gewendet,

das Bild des Seelengartens. Therese erklärt selbst, das Gleichnis

anderswo gelesen zu haben, und fährt es nun durch, um die Staffeln

des geistlichen Lebens, der aufsteigenden Annäherung zu Gott und

der schließlichen Vereinigung mit ihm zu vergegenwärtigen. Vier

Arten der Bewässerung gibt es: der Gärtner schöpft das Wasser mit

Eimern aus dem Brunnen; er wendet ein Schöpfrad und Zugröhren

an; er leitet es durch Kanäle aus einem Flusse oder Strom; aber un-

endlich wirksamer und herrlicher als diese drei Arten des Verfahrens ist

das vierte: wenn der Herr des Gartens selber eingreift, wenn er seinen

Regen sendet. Die Gott suchende Seele müht sich als Gärtner zunächst auf

der ersten Stufe, dem iiehet der Betrachtung,Wasser inP^imern zu schöpfen

aus dem Brunnen, sie durchläuft dann die anderen Stufen, wo bereits

unter Mithilfe der göttlichen Gnade das lebendige Wasser leichter und

reichlicher rieselt, durch Schöpfräder, Röhren, Kanäle, bis endlich im

Gebet der Verzückung der Garten des Herzens überschwemmt wird

von dem Gnadenregen des Herrn \

Goethe richtet das Zeichen des Makrokosmus auf als das Bild

eines großen Gartens, der durch alle llölien und Tiefen des Univer-

sums reicht und in dem alle Formen und Arten der Existenz sicli

wie Staffeln aneinanderreihen. Daran steigen geflügelte Geister auf und

nieder, in harmonischem Verein dem Herrn des Weltgartens als Gärtner

dienend, und indem sie mit goldenen Kinicrn ans dem ewigen Brunnen

des natürlichen Lebens Wasser schöpfen, i)lle,i^('n und nähren sie durch

Begießen segenspendend die himmlischen und irdisclien Blumen und

Früchte, die allesamt Gott gehören. Ist Gott docli auch in (ioethes

'Zwo biblischen Fragen^ (W. 37, S. 180, 10) 'der cwi-e Gäriner; 'If^i"

<lie einzelnenVölker der Knie wie Bäume veredelt, dnß sie l'rucliT tmu^n.

IX.

p. Die wachsende Liebe zu Charlotte Buff im Herzen, empfHixl

Goethe die beglückende und schreckende Fülle schöpferischer Gesichte,

die ihn bedrängte, wie einen philoktetisclien Zustand und ein Analogon

der Theophanie des Moses. So (uoiuMe er sich in jenem A^'etz-

larer Beicht- und Dankbrief .-iii H(M-(ler .las an-stvMlJ l,.'>jrende Gebet

des koranisehen Moses ;ih. Als <.r. .i.Mn Wet/I;(icr Liebes(lra"i'i

entronnen, in poetiscliem SchallVu ituicri^ UeCrciun«'' iukI Ih-ilun,!;'
suchte,



(hl schrieb er, Mitte -liili 17

heiratuiig von Frankfurt an i

3, 5of. W. IV, Bd. 2, 96f.):

Wenn Goethe hier den Blick zurücklenkt nach 'dieser Stunde

vorm Jahr", das lieißt auf das Zusammensein mit Lotte in \Vetzlar,

so scheint er auch zurückzukehren in den Gedankenkreis jenes Beicht-

briefes, den er genau ein Jahr frülier, gleichfalls im Juli, an Herder

geschrieben hatte. Er, der damals sich in 'Mut und Furcht gewunch'n

hatte unter dem Andringen des göttlichen Geistes, der ihn zum Dichter

weihte, dem 'im Grunde der Seele so vieles ahn(h^te und manchmal

nur aufschwebte , daß er hoffen konnte, es werde dereinst sich 'Schünlirit

und Größe' in sein 'Gefühl weben' und er dann 'Gutes und Schönes

tun, reden, schreiben, ohne zu wissen warum', der steckt jetzt in reicher

poetischer Arbeit, der stolziert mit 'Beifalls Kränzlein vorm Spiegel .

In dem damals Prometheusgedanken sich nur von fern geregt hatten,

wenn er gleich dem koranischen Moses das göttliche Feuer aufleucliten

sah und zu ihm nah heranzutreten sich von der heiligen Stimme des

Geistes getrieben fühlte (s. oben S. 631. 632). der ist jetzt zwar immer

noch und mehr als damals Philoktet, der Besitzer der göttlichen,

siegreich treffenden, doch gefährlichen Dichterpfeile (oben S. 658) auf

einsamer Insel, der ist jetzt aber auch wirklich Schöpfer, ist



Prometheus. Freilich kleidet er das nun nocli mit einer gewissen bittern

Selbstironisierung ein in Wielands Märchen von Koxkox, und wie dieser

auf einer unbewohnten Insel allein auf den Verkehr mit Papageien

angewiesen, sich einen davon zum Gespräch abrichtete, so sieht er

die Geschöpfe seiner Dichterphantasie, seiner Pygmalion- und Prome-

theuskraft als beseelte lebende Wesen gleich Papageien mit ihm

schwätzen und wie er krank werden, die Flügel hängen lassen. Der

\ot einem Jalir mit Herder im Dreingreifen, im Tasten des bildenden

Künstlers das Ideal und Wesen aller Kunst sah, dem haben nun

'die Gotter einen P>i]dhauer hergesendet, von dem er die Handgriffe

und den Stil der Plastik lernen un<l d;iruber 'viel vergessen will.

Tnd noch ein anderes kettet diesen Brief vom .luli 1773 ''^"
J^'^^^^

.lulibrief des Vorjahres. Wir fanden in der Wetzlnrer Beichte an

Herder ein poetisches MotiA der F.-iustkon/eption: auch in diesem

Brief weht die volle Stinununn des Paust. Das Drama, das Schauspiel',

Aon dem Goethe hier redet, das er 'Gott /um Trutz dichte und für

das er kritische Kiiiwände Lottens befiirchtet, k()niite der 'ölahoinet

,

konnte der 'Prometheus sein. Aber wahrscheinlich ist es der 'Faust

.

Auf ihn weist der magische Ausdruck \uruifi ijola/nfe. Morris erklart,

'trinkbares (;ohUin Flüssigkeit uelostrs(,()l,K, 1/1, f.ebei.selixier — alchi-

mistische Formeln für wunderw 11 kende Ti .nke . Aber das dringt

nicht in den kern Hier ist viel mein em siiHnvorl für dris zentrale

Pioblem des 'Faust: em Gnn!d]noti\ des (.(.(tbisehen 1 austdramas.

.he Suiibolik des Drangs nnch (hm 1 it'.issen d< 1 -ntthehen I ebens-

([uellen und \()r allem wiedeium em Ihnipt/ug <U 1 m\sti-eh gedeuteten

biblischen und naehbiblischen Mosessnge des .11' der Wüste Ver-

schmachtenden Sehnsucht nach dem Brunnen 'un<l nach der Hütte uikI

nach der heilbrini-enden, 7ur Gottheit eilnbcndeii M.ii^u' des Muses

des von Gort geleiteten Archini,ii.us Denn d<M- \uMlruck lurm

poU'hde stammt ans der alchemi-tis, h urdeutrt. n (.<'-<'bichn \()i\ Moses

gotzendu nenschen Juden /u tiinkui i^^ah I),i^ Si ininiun--hihl '''^"

das uns Goethes JulibiKf -lu^ .'.,11 .idm- (77, 4 lu luudn Mch ^»•ll

erst, wenn wir den Ihn} <1 m. I < n h .It.Mi d. 11 <i .ni K*-niM hei



lli(M- ;ils.. wio.ler das liikl der Krau (iuy..ii von den vcrscliird

Strumen dor inei.scidiclien Seeloii. d;is Mnli.m,<'tl.ild. h'ix' anklini;

Der Kiiisaine. Lud.e Enll.ohnMi.h- i.i tiefsior Not .I.t Dür.r. i!>

heißen Wüste sehmaeliten<l. ohne einen 'rropCru \Va-er>: ^rln ei-

Hhit allein muß ihm den lechzenden DurM hVsehen: da^ rrnn

-eschniücktem Schiff den Haien erreieht. Das P.hn. ^las (;,m-i]h

Bnmnen in der Wüste dienen muß. Im uatürlieh seine Pnrsie.

von den Schmerzen seiner Se(Me sich nährt.

q. Wir .stehen hier nali an dem Mittelpunkt der FauM

zeption, um des juni^en (;oeth(> I/iel)lin,i;>lu'ü;rd1 /u hrauchen.

gleichfalls aus pietistischer und tlie..sophiseher Mystik üh,'rn..n

war. Wieder müssen wir die Stimme ( ordatens uns den Sinn

die Lebenssphäre dieser Phantasiebdder erklären lassen. Svisanm

Klettenberg schreibt wenige Monate vor ihrem Tode an Lavater (i

September 7, Funck S. 281):

ich sende dir Mein Thoi.rstor — nnla-,-n iiiil virlcin nanck
':'"'['J'||-j

. ^^'^

dazu gesclirieben — leße wann es Möiilich ist! mit dein .\u'j.v niio n -

mit dem Herzen eines bniders. das ist Dir Gewiß Mö-lich — Manch- ma- \m

bar Klingen — ich Rede Ertahran-en — und will sie nicht mit Schuh wuifi

driu-ken — die mir so uneigentlich düncken — die mich s.) lang gcmckt - ;

rrfahrung laße ich esGetrost ankommen— möchtest dl. Lirber Ih-.i.hr. bald s<-h ..m-

wip w.dd es einem Herzen thut das mit Iciaiabcr Knq.hndun- — si.^h a!< dn, -

Susanne von Klettenberg, die pietistische Aleliinusim, die Adeptin magi-

scher Heilkunst, die veranlaßt iiatte. d;iß ihr genialer, tmclinstheher

junger Freund durch die geheime UniversalnK'dizin ilires ärztlicluMi

Beraters gerettet ward, spriclit hier, das Au-e ^eh<>n aut eme l^^l^Pi"«'

Welt gericlitet, von einer Kraft, die sie in sieh tiihlte und die ihr

das Einswerden mit (4ott verbürgte. Diese Kraft nennt sie den nn-

verweßlichen Tropfen, der alles umbildet. Sie dachte in je-

nem Augenblick nur an jene Wiedergeburt und Umgestaltung, die der

Tod ihr bringen sollte. Aber mystische Lehre, die sie teilte, war

SiUiu.gsberiehte 1912.
^^
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es, d;iß eine ähnliche Umgestaltung aucli schon ;mf P^rden sich voll-

ziehe, daß die Gott in Liebe suchende Seele zeitweise schon hier das

Gnadenwunder der Vereinigung mit ihm erlebe und daß sie die Seg-

nung der geistlichen Wiedergeburt täglich erfahren könne. 'Das wahr-

hafte Ziel aller Mysticorum ist die Vergestnltung' sagt Ciottfried Ar-

nold in seiner 'Verthädigung der Mystischen Theologie^ S. 114, sehr

richtig. Auch Goethe sah in jenem Tropfen, von dem ('ordata schrieb,

das höchste Heil und das eigenthche Ziel des Lebens : das Neuwerden,
die Metamorphose. Und er brauclit liier dasselbe mystisch-magische
Wort, um die Kraft, die dieses Wunder wirkt, zu bezeichnen : Aurum
potahile, FAixt Vitae. Auch er schmachtet danach, wie der gläubige

Pietist nach dem Labsal der Vereinigung mit Gott schmachtet. Aber
ihm sollen es die heiligen Musen reichen. Und die Schalen, die

sie darbieten, enthalten ja nichts von dem blutigen Leib des ge-

opferten Christus. Desgleichen ringt der Faust des ersten Monologs
wohl danach, die Brüste der Natur, die Quellen alles Lebens zu fassen
und aus ihnen der welken Brust neues Leben einzuflößen, und um den
lechzenden Durst zu löschen, verlangt er zwar eine Erliebung und Er-

weiterung des eingeschränkten menschlichen Seins ins Göttliche, aber

ohne Beziehung zu der christlieJien Lrhksungslehre. Dennoch steht

die Weltauffassung Cordatens und die Fausts im ersten Monolog sich

nicht so fem. Der mystische Glaube an ein unbegreifliches Eingreifen
einer göttlichen geheimen Macht, an die Möi^dichkeit. daß die Schranke
zwischen Mensch und Gott falle und der ^lenscli sein Selbst zum All

erweitere, beseelt auch diesen Faust und rückt ihn in die Sphäre des

Denkens, in der Cordatens Geist atmet. Indessen bleibe dies hier

beiseite und ebenso die Erörterung, wie Goethe selbst damals über
diese Fragen dachte und welche Lösung schließlich ihnen seine Faust-
tragödie zu geben sich bemüht hat. Die Hauptsache ist: wohin zielt

das symbohsche Motiv der Mosessage, das Goethe und Cordata über-

emstimmend hier verwenden?
Wir müssen hier der oben S. 397 erwähnten alten, halb gelehr-

ten oder sich die Miene ernster Gelehrsamkeit i^^ebenden, halb wild

labulierenden Tradition von Moses als dem großen Urweisen und Ur-

magier doch noch etwas näher treten. Aus der Apostelgeschichte 7, 22

las man heraus, daß Moses als Schüler ä<.vntis,.h.r Priester <li.- Summe
aller Künste und alles Wissens gelernt h.hr In. IlehräerbriH' i 2. 21

wird dann auch die Thcophan
der Tendenz der rabbinischen Leii'en.le ciitsr

„^.es,;.tt:t.

d'i'e Quelle

ilunt,' (Lottes

Vorstellung

.h..iml>uchs,

der übernatürlichen Weisheit d
auf dem Sinai anzu.eh.n. N.H
ist Moses der Erfinder a.nKnl)[

<ler .p,:iten.!!\

ir dir .Mitt(

ihbiliischen

vstisclHii (.



emprtn-uiidinii-inv(Mvst(rlvt.u-lM>rni writvrül.erlirlW-n.hiHi.'. Auclnlt.Ms

Zeu-nis wiirdo natürlicli imnior wicdrr ;Hisuni,H/(. S<, N.nuvrtn <>

/. 15. sehr nachdrücklich und vüllio- o-lnuhi^r (.iovnnui Pi.-,, dclla

Mirandola (oben S. 393) in .s(Mnrr AjM.K.o-ir- ,(),..;.. i;,-.>il<;. 1,72.

Tom. I, S. 176). Audi aiitiko liriduisoh.-. uncclii.srhr und röunsrhr

Autoren linttcu di.^ ("•l)erUrlVniim t;.rtur|>ll;ii,/t. Ah-sc. hnlu- ;n,s -i^y,)-

tisclion Mystcri(>n oder n,.]u.imcii Wi^srnsch.-.ltcn -.M-Iiöptt. un.I drs

Pythagoräers Nuincniiis Wort, Platoii s(>i ni(dit> midrn's al.s d.T Atti-.-h

redende Mosf^s, ist ebenso später unzrddiuc IMnlc nacliursproclifn worden

wie die Mosescharakteristik des Plinius, der (Xat. Ilist. \X\ 11) in

dem Kapitel über die medizinische Majj^ie 3Ioses und .lanues (\ul.

2. Timoth 3, 8) als Begründer einer l)esonderen jüdischen Sekte

der Magier neben den viele tausend Jahre älteren Zoroaster stelh.

Auch in den von Goethe benutzten Handbüchern konnte er das immer

wieder finden: bei Morhof oder Brucker oder in Zedkrs Univeisal-

lexikon. Die älteste Biographie des Moses von Philo (olxui S. 307}

ließ ihn sein allumfassendes Wissen je nach den einzelnen Zweigen

teils von Ägyptern, teils von Chaldäern, teils von den l.rieehen

beziehen (Vita Mosis § 23. 24, Wendland-Colm). machte ilm aber

zugleich zu einem Philosophen, der nur aut* die Stitnine der Natur

zu hören sich als Ziel nahm, Aks ein vielseitiger -roßef Philo.M.ph.

als Lehrer Piatons erschien .Moses auch den Kirelienvätern Clemens

Alexandrimis und Eusebius. Unermeßlich wirkte Augustins Ver-

such (De civitate Dei VIII, 11). aus der Harmonie der Mosaischen

Kosmogonie und der des Timaeus zu erweisen, Piaton habe die

Schriften des Moses gelesen. Über all diese und verwandte Be-

ziehungen las der junge Goethe im vierten Band seines 'kleinen Brucker

(s. o. S. 391) reiche Mitteilungen mit Quellenbelegen. Gregors von

Nyssa oben S. 397 ft'. besprochene Vita des Aloses schuf dann zuerst,

wie ich darlegte, aus der von christlich-neuplatonischer Geschichts-

philosophie sublimierten Mosesgestalt den mystischen Typus des voll-



kommeiieii cliristlicJicn Lebens, ja diese Biographie bezeichnet sich

im Ne]>entitel geradezu als eine Abhandlung über das vollkommene Leben,

und die mystische Auslegung der historischen Vorgänge ist ihr schließlieli

die Hauptsache. Wir haben in diesem Werk eine eigenartige, frühe, wenn

auch durch Clemens Alexandrinus schon vorbereitete Form jener sich

später zahllos wiederholenden christlichen Darstellungen des mysti-

schen Wegs, der stufenweise, in fest unterschiedenen fortschreitenden

Zuständen der inneren Näherung zu Gott aufsteigt, anknüpfend an das

Taufbad sakramentartige Handlungen, die Reinigung und Waschung

als Bad der geistlichen Wiedergeburt fordert und am Ende emporführt

zur Schauung, in das dunkle Licht oder die leuchtende Finsternis

der Gottheit, zur Vereinigung mit Gott.

Dieser Mosestypus als Vorbild des die unmittelbare Anschauung

Gottes suchenden christlichen Mysten hat in der Geschichte der inter-

nationalen Theosophie und Mystik eine wichtige Holle* gespielt, die

' Es ist im wosontliclien das Fort- uiul Wirdrj'auJ'lchf^n dci-

•Fii.sclien Frömmi<rkeit, die im mystivchon ScIiMucn (;ott<>s %\iir/fll

antiken Ileidentuni staniniond<>n Saki-iniontc <lcr- Uciiiijiuim. dvv \

Krlcuclitung- festhält. Die Schriften des Pseiido-AiMM.i.a-it.'ii, dir .l.>li;ini

nische tlherset/.imnr zuerst dem lateinisehen Ab<'iidl;iii<1 iihcnniitrlt.

1. Aber diese Zulliisse si"'<^«hischer Mystik u icdi rholcii ^ich d;i- :

• liin(hin'li in immer neuen Stößen. Erst allniählii-ii iVinur uif^riT l'ur

' Korsehunii; an, den Vorlianji; von dieser Knlwickliiim w cL^/n/i'-li«'

<t noch viel zu tun ühri^, damit volle Einsieht mö^ih'eli ucnic.

I, Enthusiasmus und liußgewalt heim grieciüselien Mönchtnm. Eeij.yi>i

t'i\ 1"heo logen' (um looo) kennen gelernt. Dessen tiefe Frümmiij
U ihn au-eregre Entfaltimg der innern Religiosität mit ihren IJußübii

Kakr(>n. dem Institnt des Seelenfiihrers oder geistlichen Vaters, dem
ii(MMlieh.< Wiedergeburt nmtet dm-chaus an wie eine Vorstufe des I

-s au^-h. Einen Wendepunkt der Bewegung aber brachte im 13. Ja!

filnnrig <]er künstlichen Mcthoch' der Vision, d, h. die Anwendung smi

ge[>llegten

hnndcrts >



tistische M\stik, die von den spanischen Karnndit cii ;ms. -Icicli/riti:;

und spiiter aucli in italienischen und fnnizösiscli.n riweckicn N'<"lrii.

.•mf'lebt und seit dem ausfeilenden 1 7. J;dirhun<iert Much in die nr..-

I)es|)hantnstiscli-ni\ Misch orstci-fM-tcn Mos.^.shihh.s h;if sirh .•lul.^n-

Iialh der kirchliclien Kivisc iVüli die Alchr,,,!.- I.cin;ichti-t Dir

Alcheniie. in ihivn Vnfäimvn znmckiriciM ri.l hi. Im d;is -rirchischr

Altertun. und von Hause aus ^<^vilH^U\rn mit \.sln.lo.ir und ,uM:,is,.hrr

M...Iiziu wie n.ii The-.sophir uimI Kn.uuAn.^lo. l,;,t iVüh in Mos.^s ihn-n

Hro-ründer ..der unndestrns ih.vn altr.sten Kenn<T und \nsüher ^rv-

Hir(. Mitgewirkt liat dahci aueli, daß ciueui Ah.s^s ;,lte al.-hmiistischr

liviktate zugesclirielM'U wurden. Die Zcrstäuhun- (h-s -..Idm.-u kallM.s,

(Kxod. ^^2, 2ü: Dcjiteron. 9. 21), n-rilt all.i^nncin n\s H.-w.'is ,l;,tT,r, <k-iß

Moses die rniuandhuiu des MetalN ^ er.st,-M.<l.-n und ehrniisch.', d. h.

aleliennstiselie Keiuitui.sse hesess.'u hahc Den Trank, der damals <l,.ni

^iindi-en Volke Israel aus diesem (iohl rin<,n'tlüßi win-dr zur Tikun-
>U's Frevel> wider (Jott, naiuitc man atirum pofahih un.l um.spann

das in grob-niaterialistiselier .My.stik mit allen Pli,nitasnuMi .1er .-il.-h.-

iiiistisch-magiseheu Physik unil Ileilkunst. j;, mnn -.u.-nui .l:ir,-ins

^•'i'a.l.'zu aueli .las kosmisch.' -.Ihmiu.' i..-lMii>i>rinzi|. .

v:v^v. mit ucl.-heii ^litt.'ln Moso .1.^ (icM .1.-^

ht lial)0. Bt^iueine t'l)cr>i.-lir Lei Hmoi^nn K
l.emie, Braunscliwpi.ü i86.), S. 396 fl'. f^xr di

li^pn (mit vcrstäiidi^or ZuriicUialfiinu:) Ix'i M..

I eine ganze Reihe von alten S])eziala!iliaiirllini,



Im I 7. und 1 8. Jahrhundert dauerte das Bild des Moses als eines

wissenschaftlichen Universalgenies, eines gelehrten Kenners der Logik,
Metaphysik, Physik, Moral, Politik, Musik, Poesie, Mathematik, Astro-
nomie, Chemie fort. Nur über den Umfang und den Grad seiner
Pansophia diskutierten die Autoren dieses Zeitalters. Die fünf Bücher
Mosis als älteste göttliche Offenbarungsurkunde, längst der Schatz-
behälter typologischer Vorausdeutung auf das Neue Testament, wurden
vermöge der ererbten und immer neu gesteigerten allegorischen Aus-
legekunst ein Geheimbuch aller Erkenntnis menschlicher und gött-

licher Uinge. Widerspruch gegen diese Auffjissung wurde doch immer
nur vereinzelt laut, gegen die gröbsten Ausschreitungen und mit ehier

gewissen Zurückhaltung selbst bei Männern wie Leibniz; stärker wa,i,He

er sich erst seit der Mitte des i8. Jahrhunderts her^'or, aber er drang
jedenfalls im allgemeinen Bewußtsein noch lange nicht durch. Herders
prinzipielle Ablehnung jenes Standpunktes der willkürliclicn Inter-

pretation (s. oben S. 640 f.) war nach Spinozas und Astnics Vorgaiii?
der bedeutendste Versuch historischkritisHier Betrachtuno- „nd brachte,
Lowths bahnbrechende Untersuchungen fortfülii-end. di(' wirkliche Ent-
deckung und Sicherung der Tatsache, daß die lArosaischeii Schriften
Poesie, national und historisch bedinglc P..esi<- seien. Aber oben
(S. 646 ff.) zeigte sich, daß doch aueli Herder gewissennaf.ieii der
Übermacht der jahrhundertalten Tradition eila- und wiedmim Moses
zu einem göttlichen Urniagier machte, wie die Kabbali.steii es -etan
hatten. Freilich die -öttlicli 3Ia-le, dir .-r «fariii f-.nd 'wir die Oruialr
Mystik, deren Herold er selber \vurde.

Susanne von Klettcnberg und Goethe stand(>n nocli in Fühlung
mit der älteren mystischen Auffassung. Es gingen dabei zwei
Richtungen nebeneinander, die sich aber vicdfach berühren und
kreuzen. Auf der einen Seite hält man sich mehr an die mystisch-
dogmatische Auffassung: da ist Moses der Vorläufer und das ir<lische

Vorbild Christi, der Künder göttlichen Willens und Kenner göttUclicr
Herrlichkeit, der einzige Prophet, der Gott v..n Vn-esicht
zu Angesicht gesehen hat ohne Spie-el und (ileichnis (s.

ob^ S 656), auf dessen Antlitz <ler Xh^V.Z. des göttlichen Lichtes
so blendend liegt, daß ihn eine Decke vorhüllm muß <h'r Spender des
Manna und des ewigen Wassers des -'öttiielc ( '^t..^ <]Vr in der
Wüste, in der Dürre des Schn]a(dif(.ns^'>l-irh '('llt'lleiri/nimien d.-
Heils mit seinem Stabe aus dem r.-l.s,-,/ s,-l,lu..- und in der Wu>t.',
<1. b. in der Gottesentbehrun-, dir Hütte (;„itr" rrnel>te(e d-is Vui-
l>ild des Salomonischen Tempels un<l der ehrisMi<dien Kirehe d'as VorbiUl
auch des neuen Jerusalem, aber aucl. des irdischen Mensehenleü.e^.
der die Gott suchende Seele bel.rrbrmt • ,1.. :\ m 1

'

,; .

'

., 1 r;nft(-.



Ihuu.un: Faust uiul M,.s.'s. Dritt.T TmI.

<L'r uöttlicli.- (.es.M/uvlHT. (L-r llnt.T ,1<.. .lH,<.v;i<li,.,.M...s. drv

uidrrCöt/c'llkuIt. .\utMri-;nulrniSrilrülM-rwi,-t rlumvAU'V
Mystik throsopIiisHi,-!- Kärhuiicr: dn Lst .Mosrs .l.,- ^u>lv- Mn-'u

<1(M- nlk' nii.lo.vn Zai.l.nvr <lii,Th sein.' K.m.str ,•„.. .1.-,.. r.l.l.

mIs IId(L (;rs..t/-<«]„'r. Volksfnliirr un.l Vr/t .I<t W uinl. ri.ii

Kiituickl.nii^ wäre .luirli nusi^ru äl,lu- rlK.r.kt<nMiM-lH' /.u
l.eliMielit.Mi, .Ik' (k.otlir su-li.T (m1(T uriLi-M-hrinlirl. uvknniit

Auf diese kabbalistisclien Fabeln wies Goethe der 'kleine

Brucker' hin, der im vierten Teil auf vielen hundert Seiten die

Philosophie der Juden' und die 'Kabbaln mit erstaunlich reichem

gelehrtem Apparat und eingehenden Inhaltsangaben darstellt. Durch
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ihn muß Goethe die obigen Mythologeme aus Reuchlin oder einer
andern Quelle gekannt haben, denn an seinem Zeugnis in Dich-
tung und Wahrheit, er habe sich in der Frankfurter Jugendzeit mit
dem Studium der Kabbala beschäftigt, hat man unbedingt kein Recht
zu zweifeln. Es zeigt sich nun hier erstens eine höchst merk-
würdige, aber keineswegs überraschende Ähnlichkeit mit dem mysti-
schen Mosestypus des christlichen Neui^latonikers und Kirchenvaters
(Jregor von Nyssa und damit auch mit dem Fausttypus, wie ihn
Goeth(; in der Beschwörung der Flammenbildung des Erdgeistes und
in dem Sonnenaufgangsmonolog gestaltet. Der Nyssener steht rabbi-
nischem Glauben gewißlich fern, aber seine neuplatonischen Gedanken-
reihen sind übergegangen in die jüdische mystische Geheimauslegung
des Pentateuchs. Hinsichtlich der Frage, ob Moses das göttliche Licht
wirklich gesehen habe oder nicht, besteht allerdings keine Überein-
stimmung, aber hierin waren ja überhaupt die Ansichten geteilt, nicht
bloß bei den Rabbinern, sondern ebenso bei den Christen, als im
14. Jahrhundert der Hesychastenstreit die neue Lichttheorie (s.oben
S. 772 Anm. I) zeitigte. Zweitens aber: hier, wenn auch nicht
gerade in dem oben mitgeteilten Text, so doch in den hier voraus-
gesetzten Anschauungen, liegt unzweifeih.'ift ein wielitiges Element
der Goethischen Erdgeistkonzeption. 'Und we])e der ( iottheit lebendiges
Kleid\ läßt Goethe den Erdgeist sprechen, den Faust n.-i.h heißem Drängen
beschwört, und dieser Erdgeist ist ein ri-nnmenwesen D'is 1 icht
heißt den Kabbahsten das^Kleid der Gottheit. Und Mi)ses, der
Gott selbst zu schauen begelirt, erreicht nach ihrer Ansicht nur die
Schauung dieses Lichtgewandes, niclit aber die Schauung der ewig
unzugänglichen Gottheit selber. Man kann sich dem Zwang dieser
Analogie kaum entziehen.

Eine wahre Fundgrube für das Verständnis des tiefen und innigen
Zusammenhangs, der zwischen dem Pietismus und der älteren und
jüngeren katholischen Mystik besteht, bietet das höchst bedeutsame,
an Gelehrsamkeit, geschichtlicher unbefangener Auff.i^sung und an
lebendigster Religiosität reiche, in Anbetracht der Zeit seines Er-
schemens wirklich unvergleichliche Buch von Gottfried Arnold,
His orie und beschreibung der Mystischen Theologie oder geheimen
Gottes Gelehrtheit wie auch derer alten und neuen MYSTICORUM.
Franckfurt bey Thomas Pritschen 1703. Es überliefert eine Fülle von
Auszügen aus den grundlegenden Schriften der vormittelalterliclien,
mittelalterhchen und neueren christlichen Mystiker (des Dionysius

t:Tf% r*"''
"^" ^^^"•^'^-^' ^^-* ^-^-i»--, d<.s Bonaventura,

Eckhard, lauler Thomas a Kempis, <ler heiligen Therese und des
Johann vom heiligen Kreuze u. a.):



I-. In (las StmnmbuHi nor ,I<>hann .lakol. II

Dannstadt am 26. April 1773 nat'hst('li(Mnl<> V«

(Morris, Der jnnge (Toethr 5, S 371)

Die Worte sind genommen aus Hans Sacliscns Ilistori Der liuhl

erscheinet den Juden in Creta in der Gestalt Mose (s Morris 6, S. 302).

Der Inhalt ist folgender: Der Teufel in der Gestalt des Moses berrdet

die Juden dazu, sich von ihm durch das Meer fuhren zu lassen.

Viele vertrauen ihm und hoffen dasselbe Wunder, wie es einst Moses

im Roten Meer vollführte. Aber der Versucli mißlingt: sie gehn

alle zugrunde. Der angebliche Moses, dessen teuflischer Charakter
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nun erkannt wird, ist verschwunden. Die Wirkung der frevelhaften

Tat ist, daß viele kretische Juden an dem mosaischen Glauben irre

werden und sich zum Christentum bekehren. Der Eingang der

Historie gibt als Zeit dieses Vorfalls die Regierung des Kaisers Theo-

dosius und als Quelle die Historia tripartita an, die bekannte kirchen-

geschichtliche Kompilation, die im ganzen Mittelalter ein vielbe-

nutztes Handbuch gewesen ist. Hans Sachs lag sie in der Über-

setzung des Kaspar Hedio vor. Den Wortlaut teilt mir Fkitz

Beiirend freundlich mit (Chronica . . . aller alten C'hristlichen Kirchen,

Franckfurt am Mayn 1582, Historia ecclesiastica das XII. Buch, 9. Ka-

pitel, S. 395):

Im lateinischen Original lautet die KrzUJiluii.L;-, wir Bkfihknd feststellt,

beinahe wörtlich übereinstimnien<l (Mii^ne Bntrolo^iM L;>tina Bd. 69,

S. 12 10): der Verführer heißt da '(I.'kmiioii erroiicus huiuano schemate

circumamictus'.

Auch hier handelt es sich um ein weitvcrbrcilrte.s Motiv der jüdi-

schen Moseslegende. Der Gesetzgeber vom Sinai, doi (iott scDtst be-

stattet hatte, der seinem Volk entschwunden, aus ihm liinweggenommen

war gleich Henoch und später Elias, er sollte wie diese beiden der-

einst wiederkommen als Erretter, als Messias oder doch wenigstens

als dessen Vorläufer. In der Geschichte, die Hans Sachsens Interesse

erregte, wird der wunderbare Durchzug durchs Rote Meer als die

große Befreiungstat des Moses von dem angeblich wiederkehrenden

Moses wiederholt. Diese Wiederholung kann natürlich nur einen Sinn

haben bei einem Meer- und Inselvolk, das dadurch die Hoffnung auf

ein neues, besseres, freieres Dasein gewinnt. Hat meine Untersuchung

die Überzeugung gesichert, daß Goethes Faust unter dem Einfluß

der Mosessage gestaltet worden ist. erinnert man sich namentlich,

daß der Schluß der Tragödie ;nn nn/.weifVlli.-irtestt'n ein Motiv aus

der Geschichte des Moses verwendet (oben S. :56o), so drängt sich

jetzt die Vermutung auf: Jen.- StanimbiK-hv. rsr aus Hans Snchsens

Historie vom dämonischen Moses bieten den Keim für die Konzep-

tion der Schlußwendung des Goethis<-h(Mi F.'iusldrnm.is. Mit dänioni-

scher Hilfe soll ja auch hier durch Zurückdrängung des Meeres dei»



Volk eine neue, bessere Zukunft gescliatVen werden. \'ud d.il.i nucli li

nach dem Tode Fausts vielleicht die Katasiropht^ hen'iiihricht. die a

beteiligten Menschen in den Fluten liegräht, lassen die Woit«- ^Mrphisi

(V. I 1544— 1 1550) erraten: 'Die Elemente sind mit ims vcisdiwon

Und auf Vernichtung läuft's hinaus!" Dem ^iUtliclKMi Wunder. (

den Wassern des Schilfmeers gleicli Mauern zu sielin i^chot. dai

die Kinder Israel aus der ägyptischen Kneehiscliaft liiiiausz(>',Mui na

dem Lande der göttlichen Verheißung, darin Milch nu<l llonl^r tleul

hätte Goethe, wenn jene Vermutung zutrifl"t, als tief Itedeutunqsvo

modern-realistische Antithese entgegenn-estcllt den 'rrium[)li mcnsf

licher Technik, die Teilung der Wogen des von Sumpf bet^a-enzt

Meeres durch wirkliche Mauern, durch die von AlenselH'nliand. all

dings mit Unterstützung der Dämonen Mephistos, aufgewiu-feuen Dämi

immer wieder neu zu schaffenden Lan.les v..ll Wohlstand u

Frieden. Freilich alles dies nur als ein trügendes Zukunfishild

Faustens ?hantasi(s als eine vielleicht dem Untergan- -,u-eilitf> W(
Das Drama von der Unermüdliehkeit dos hohen menschlichen Strel.ei

von der Erlösungsfähigkeit des Menschen, der in seinem guten Dra

trotz Irrung und Schuld des rechten We.^s sich wohl bewußt blei

ist — man vergißt dies nur zu leicht — eine Tragö.lie. Das Wfu

das dem hundertjährigen Faust endlich das Vorgefiihl des hr.elist

Augenblicks gibt, werden vielleicht alsbald die Elemente verschlini-.

Im Nahen des Todes, vielleicht auch des Unterganus -eines ^Verk

empfindet Faust das höchste Erdenglück.

Es ist Zeit, dem Ziele zuzusteuern und <lcn durchmoseu.n Weg zu

überblicken. Als sichere Ergebnisse betrachte ich: (-rstens. sdion der

vorweimarische Faust enthielt Elemente, die der vieldeuti-.- und \\r\-

gedeutete Mosestypus biblischer, ral)binisch-kabhalistisclH r. islamisch, r.

neuplatonischer und christlich-mystischer Tradition durch Vermittluni;-

der modernen magisch-alchemistischen Theosophie der Renaissance, des

Quietismus und Pietismus, zuletzt auch der Genielehre Herders an-

geregt hatte. Zweitens, der rätselvolle Erdgeist, über den ich hier

keineswegs ein abschließendes Wort sprechen will, stammt, nach dem

Kern seiner Konzeption, ab von dem Engel des Herrn, der Moses in der

Feuerflamme erschien. Goethe hat im langen Verlaufder Faustarbeit diese

Konzeption verrückt und gemodelt- Es mögen von vornherein neben

dem Vorbild der Mosessage auch andere Mythologeme darauf gewirkt

haben. Die bekannten Kommentare, Ausgaben, Spezialuntersuchungen
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haben seit Jahrzehnten sich bemüht, zu ermittebi, welche älteren Ideen,

Symbole und Typen theosophischer und kosmologischer Spekulation

und Dichtung dabei wohl ihr Spiel getrieben haben. Keine Erklärung

ist auf dem rechten Wege, die den Erdgeist als selbständiges, von Gott

im Prinzip verschiedenes Wesen ansieht und ihn zusammen mit seinem

Sendliug Mephistopheles durch eine unüberbrückbare Khif't von der

göttlichen Welt abrückt. 'Und webe der Gottheit lel)endiges Kleid'.

Dieser Vers muß stets die Richtung geben für jeden Deutungsversuch.

Auch das Zeugnis der in Dichtung und Wahrheit (H, 8, W. 27, S.2i8ft\)

mitgeteilten Jugendniythologie darf man nicht in den Wind schlagen,

will man das Problem des Erdgeistes ergründen. Elxuisowenig die

vorhergehende Analyse jener bisher von der Forschung noch gar nicht

l)eaehteten Anregungen, die Goethe aus des Leipziger Jugendfreundes

Langer Kibelinterpretation und 'Hieorie des großen Weltgottes ge-

kommen waren (eb. S. 193), und vollends das etwas vorgerücktere

Janusbild der Kosmosophie Werthers, der die Natur bald als liebende

Gottheit iid)rünstig vunfaßt, bald vor ihr als einem verschlingenden

Ungeheuer zurückschaudert. Die Grundvoraussetzung der Erdgeistkon-

zeption und zugleich der Konze])tion des Mephistoplx'les bleibt jener

Satz der Jugendmythologie: daß 'alU's das, was wir unter der (iestalt

der Marcric -ewahr w.^den, was wir uns als sehw.-r, frst und finster

vorst(dlen. uvuii uwh nicht unmittelbar, doeh (hirch Fiiiation, v..n»

gr>ttlieh.'n W.vscn herstammt" (W. 27, S. 219). Dabei muß aber

Inimer wied.T mit alleeslärkstem Narhdrdck hervorg('h(.))<'n werden,

i.irg.-nds ist bisher der Ausdruck Erdgeist als Name für den Geist

.h's eh'mentariscJien L(d>ens d.-s Erdplaneten naehg<'wiesen als hei

Herder in einem später nicht ausgeführten Entwurf zu den 'Ideen,

wo ihn vor Jahren Bernuard Suphan, I)<'uts(die Rundschau 1887,

Bd. 52, S. 70, erkannte.

Das Faustische Element in der Gestalt des Moses, wie sie von

langer, vielverschlungener Tradition geschaffen worden war, das, wa^

in Goethes Vorstellung den Teufelsbeschwörer des deutschen Puppen-

spiels, den Helden des Lessingsehen Dramenfragments an den alt-

testamentlichen Gesetzgeber vom Sinai und seine mythischen Umfor-

mungen heranrückte, lag nicht allein in seinem menschlichen Ende. Den

tragischen Zug des Ausljücks von der Höhe des Lebens auf das nahe,

klar erschaubare, aber nicht zu erreicliende köstli(die Land der Ver-

heißung brachte (ioethe in sein Gedieht erst hinein' nachdem in seiner



Pliantasir siel, l.oirits FMUst un.l Mns,..s ;,ls Hlulsv.rwa.ul

und dciiiiocli oo-onsätzlicluM- Art iVst un.sfl,l„norn hirltn,

(londer für diese V"erl)induiig war ü:e\v('s(Mi, <1mI.^ F;ni^t ^o

interiKiti<»iialeii Üherlieferunn- ;,ls Ma-ier -alt, und zwa

2. Timotlieusbi-ief des Paidiis (3. S) als Ma-i.T -öttlu-hn- Kra

Hunde waren. Audi das Motiv der diiieli .Icn TotsehlaLT d

verursachten Flue.lit iu die Wüste, das l.edeutsam -c

(oImmi S. 642, Z. 3flV) hei Muliannued wi.^dcriand, das er'

iiöthio-, um aus der AVeit zu erwaelicir naiuitc und dadu

pisehe erlioh, mag auf den in\sju-fin<;li(dien Plan des 1

Erinnerung im zweiten Teil (V. 6 2 35 f.):

Aher (Uu- eigentliche innere Beweggrund, der (ioetlies

trieh, daß sie Faust und Moses ein liir allemal verglHcIi

einander sah und aufeinander bezog, ist anderswo zu sne

war bereits in der Anscliauung des alten Testaments, in dei

l)riefen des Paulus und im Hebräerbrief* der ideale Tvpn

des auserwählten Menschen, der unmittelbar, ohne Decke u

eindringt in das Göttliche, das sonst selbst allen Pn)plietei

Hell bleibt, der die Herrlichkeit der Gottheit unmittelbar s*

bloß im Spiegel oder in der Hülle des Gleichnisses, di

Daß Moses das Göttliche selbst erlebt von Angesidit zu

nls vertrauter Freund Gottes — dies ist es. was ihn üoej

bild und Gegenbild des Faust erscheinen ließ.

Das Problem des Spiegels ist im 'Fanst keine 1)1.

I-.s ist die drnmatisdie Adise und birgt die Frage: in welcher \\>i>.

ist das Unendlidie, (xöttlid.e dem Mensel len zui^änglidi. Iiihlbar, faß-

bar,. erlebbar? inwieweit nimmt der Me (bu-di sein Wesc^n nn*:

sei] 1 Leben teil an dem Sehr.pCerisch en < 1er (iottnatnr? inuieweii

ist der geniale Mensch, ist jeder M<M.sd, , de r eine Persönlichkeit hai

: niclit gleich den Choretiden der llelena als bluß dementarische.^

Wesen wieder im All versdiwindet. zug

au- olr„.k,. füllt vv a.H'h <iidli.-!.. nn.l otTi

leid,, Scliöpt'er'/ Nicht als(
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erst durch Lektüre des ergötzliclien Gesdiiditcliens vom Disput d<s

Chinesen und Jesuiten und nicht zufällig kam Goetlie dazu, im Dis-

putationsakt Fausts Frage nach dem schaffenden Spiegel und

Mephistos ausweichende Antwort zu erfinden. Diese ganze Begriffs-

reihe, an der Reflexspiegel, ZauberspiegeL Brennglas, Kristallinse und

gegeneinandergestellte Spiegel wechselnd beteiligt shid, spielt seit

Piatons Höhlenallegorie (s.oben S.635) wie seinen verwandten Gleich-

nissen und Bildern und seitdem jene berühmtesten Paulus-Worte'

(i. Kor. 13, I— 12; 2. Kor. 3, 3— 18) darauf einen schroffen Gegensatz

gegründet hatten zwischen Moses und Cliristus, zwischen dem Ge-

setzesdienst des alten und dem Liebesdienst des neuen Bundes, in der

Weltphilosophie eine erkenntnistheoretische und metaphysische Rolle

von hoher Bedeutung". Auch die Philosophie des 1 8. Jahrhunderts über-

nahm das Gleichnis des Spiegels als Schlagwort. Ich erinnere unter

vielem nur an Lessings Brief vom Jahre 1763 über die beiden im

Spiegel sich beschauenden Wilden (Danzel-Guhrauer, Lessing^ 2, 375:

Vfvl.



hKicn SMiMii.i. l.os.snii^ J.^n-f) uimI ;m K. 1' I,. AI ,,, , t / \..

inspirierte Sclinfl llx r die l.ildeiule Nael.alimuii- (le> .N-|p,ne

(JmiuUiiiscIiauung aus dem VVerther lierauswuchs und niii

S. 402 Anm. angefiilirton Stelle sich nah berührte. I). 1 Künvi

die Natur nur dann darstellen, wenn er sich mit ihr .-.. \. ru

.

<lal.> sie mit ihm ein (xanzes aufmacht. Da/Ji uroijört <'iii i<iiie

und ein heUer. rni . -H,-, ] ,1 ,m er S jm e ^el d'rrSeel... 1),-,.
,

der (iedanke. den die ivli-iüsr Ahstik taiis.Midl-.eh x..r-e1r;

m l.e/.iu auf die Mr-o-liehkeit einer Vrreinim.n- der ne nM-hl.el

mit (ioii: nur u<mui die (ioit ,s,u-hende S,>eh' -ereini-i im

Hihh's. I)a> wendet M«H-it/. im Kinklai?- mit d. m (.nethr <l

sehen Reise zum \sth<"lisehen. l'ud als da.s Or-.n. dun-h

ikt. d.h. -euähnt. in .sieh <li<' eu ":;,. WahHuit -h

Mephisto <Mfüllt Fansts Verlan-<Mi na(

luf seine Art: die -öttliclie Made, na-

s. XI. \\\
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Giorfbiiio F^nnio' oder Paracelsus, hindräii<j^t, yAoUi er ins Niedrige.

Und so goht (\s fort im Lauf des Dramas. Überall wird Fausts hohes
Streben .j-etäuseht und oiittäuscht durch das, was Mephisto als schein-

bare Befriedigun.^ unterscl»iebt.\ Aber endlich, am kaiserlichen Hof
tritt die Wendung ein. Hier vollendet sich der inn(U'e Sieg Fausts

über Mephisto, vollendet sicli seine Befreiung. Das durch dämonischen
Spuk bescliworene Zauberbild der Helena begehrt Faust in voller

menschlicher Re;ilität ihrer geschichtlichen Krscheinung und ihrer

(Kirchenhist. Teil 2, XVII, ro74r.), Hnickcrs (Vnv^rn j. .S. 6-7
ka.mt. liei letzterem (S. 40) las er als Brun
Welt seye ein lebendiges rxeschöpffe und lialx' eine SveU'\ Kl.cnso d.-iß ("i- die Ma:
und als ihren Urheber Moses hoch verehrte, sie eine -(".ttliche nannte, sofern sie

nbernalürlichen Prinzipien beruh<>, davon die natürlich" unterschied, dio der Bele.i
tinio- ,1er .Natnrgcheimnisse sich widnn«. und dir niathcnatische Magie im Bereich
(ieistes, des Intellekts und der Seele.

^^^^
2^

In der Hexenküche gibt, er d.wn r>ach götilichcr Schöpf.M-kraft lechzem



HloaKMi HKMlrutiiiio; zu !.cs.t/('ii. IIKt sin.l Mcpl.istos Knnstr /u Kn.lr.

Kr muß aufiVenidom Boden llillV suclini: im Keich dn- Idrcu. Von d;.

holt sidi nun Faust sellxT den sclialVenden Spi<«-,.1. D,., H^nd mit ,ler

neu erscdiatVenen antiken Göttertocliter wird vllzo-eji: seine Wirkun-
ist die Veraclitung des Rulims, der Dienst der 'i'at (V. 101X71")

und im dritten einsamen Gebirgsmonolo--- zu Aniaiu;- des viert(Mi Aktes <l,-is

erneute Bekenntnis zum Gottesdienst der Morucn rT.t e: Des ti.-tsien

Herzens frühste Schätze quellen auf; Aurorens Liehe (V. i<K>hi>\'.}.

Der Spruch des Weisen, die ird'sche Brust im Morgnuot zu haden.

die Lehre des Sonnenaufgangs am St. (iotthanl winl nun fryiciii'iid

zum letztenmal ein Hebel in der Schicksalswendunu des nhcnnh-n
Helden.

Goethes 'Faust' versteht man nur, wenn man <1imi symuiet risclien

Parallelismus würdigt, den ilim der Diel. ter ,-e-ehen '. Die dureh-

gehende, in Ähnlichkeit und Gegensatz weehsehnh^ neziehuiu,^ auf (h'u

Mosestypus der Bibel, der jüdisehen uml islamiselien Legende, der

christlichen und magisch-theologisclien Mystik hat dabei ])i'stiinmeiul mit-

gewirkt. Goethes 'Faust' begreift man niu'. wenn man aueli Faust und

Mephisto wie den in diesem Drama waltenden BegrilV von Sehuld und

Sühne im Sinne der Briefworte an Lavater (1781, Mai 7, W. IV,

Bd. 5, 122) faßt:

Feegleu.T ne.uien, worinn alle höllisch- uiul hii.nnlischeii K rafft. •
.lu.rl.

Der Zweifel an der Liebe des Alls, der hier ertönt. .1er \

die Liebe Gottes, den man gleichwohl lieben soll, die rein

interessierte Liebe zu Gott trat Goethe in den piotistiseh

Schriften quietistischer Richtung früh entgegen (s. olxii S.

fand ihn in Spinoza als 'grenzenlose Uneigennützigkeit' un(

in 'jenem wunderlichen Wort': 'Wer Gott recht liebt, muL-

langen, daß Gott ihn wieder liebe' (Dicht, und Wahrh. IIL

288); am 21. Februar 1786 hatte er Herder geschrieben,

'Proposition: ({ui Deura amat, conari non potest, ut Dens i}i

amet' mit iler größten Frl)auung studiert habe.



Dieser Gedanke war es nun wohl auch, der Goethes Aufmerk-

samkeit der oben S. 397 ff. besprochenen Vita Mosis des Gregor
von Nyssa zuwendete. Die Jenaische Bibliothek besaß schon zu

seiner Zeit eine sehr zierliche und schon durch ihr Äußeres anlockende

Ausgabe der alten lateinischen Übersetzung \ die auf der letzten Seite,

oben beginnend, unter Weglassung eines Satzes, des Originals, worin

Jesus Christus erwähnt wird, mit folgenden Worten schließt:

arbitreris, ab amicitia dei repelli : umiin expetibile sobiiii, ainicitiain dei, qua sola inen

indicio uita hominis perficitur.

Diese Lehre, daß die menschliche Vervollkommnung lediglich erreiclit

wird durch die freie uninteressierte Bemühung um das Gute und um die

Liebe Gottes, ohne krämerhafte Rücksicht auf Gewinn oder bedienten-

hafte Furcht vor Strafe, die an so sehr in die Augen fallender Stelle

Goethe hier entgegentrat als Schlußergebnis der Mosesbiographie des

großen Kappadoziers, mußte ihn bestimmen, das Werk selbst näher anzu-

sehen. Als Goethe dann die lateinische Übersetzung der Mosesvita Gre-

gors las, hat ihn vermutlich der neuplatonische Charakter dieser Mystik,

die in der Liebe zu Gott die Liebe zur Schönheit erblickt, er-

griffen und angeregt. Eben hatte er in Hermann und Dorothea (Schluß

des 5. Gesangs, V. 2 23 ff.) den Richter der llüchtigen Auswanderer

vom Pfarrer vergleichen lassen mit dem Fülirer der durch Wüsten

und Irren vertriebenen Völker und dem Richter die Bestätigung in

den Mund gelegt : Hn ernster Stund' erschien im feurigen Busche Gott

der Herr: auch uns erschien er in Wolken und Feuer'. Die schreck-

liche Majestät des Gottes vom Sinai schien sich ihm in den Ereig-

nissen der französischen Revolution zu erneuern. Einen Tatmenschen

erblickte er jetzt in Moses, nicht mehr wie in der Geniezeit den heiligen

Propheten. In der nun begonnenen historisch-kritischen Untersuchung
über Moses und den Wüstenzug vergleicht er ihn, den er in den

Anfängen des Faust als den Spender des lebendigen Wassers des

Geistes verehrt hatte, mit den gewaltsamen modernen Franzosen.

am Anf-ui<r Divi (W,'<r,[y-\ N\r/,i!,!,,7.',,Tr!m*l'ti''!-,lV|MuM?'mi!-H^ Jr>n.,mu's'in k^ch~^-

in diftum Matthaoi Ca,,. XIX (löl'.l), ,la„n ar, ;,rf,t,-,- SiVür di,- Mu.vsvUn: Greü»-'''

"'"••"<li cuilih.'t Clu'istiarin |.,7H.MTil..'n. "(';...
!,".ri',',

'

!'ru,''/M'nri<' 'iiUrriiivf Basileae

'nuic MDXXI. rin.|b.,.-,lü,-.. ,„it bü.iiirli,.,- Da.siril,,,,.. ('wf,.-,,,,) ,]\,- -!< i.hfalls «iocthes

tamlri Mrn.s*. Mai,, .Cnn., Mr)VVi"' i

»'

.!^/..L' "!i
' ..>'''^'.,"'''

J!'
.'".'!.

'i,'!'l„/'!lrr l.'t/.ten



Hinfo i-t siml ihi!ii Ilerrs itniiei11 wie Krie.l

Nr. 7 S. 366 f.) 1dem 3Io;sesty

(Ion 11

leistet

fühlte

nch der r-

nls der

r sidi e

ibbinis.dwu I

den

-eorn

1 Lei

;ielit.s

de .Moses de

die Aiialoi-ie, die er zwiseheii Moses und ei

großen Künstler der Renaiss.'ine(\ Benveiiuto
diesem 'geistie-eii Flüürlninnn . diesem Ixepriis

klasse, fand er sich seihst und ein Ahhild ai;

(Benvenuto C'ellini. Anhnu- XII. W. 44.355):

Die sittliche A^ollkommenheit als ein ewi;; unerrei(dihMres II

schwebt aucli dem Moses Gregors von Nyssn vor Au,i,^en. i:> i-t (

Faustisclie, das Goethe in Moses und in C'ellini erkannte, l'nd v<

ends der Glaube an Wunderzeichen, sein 'Verhältnis mit den üb«

Mcächten', seine 'Berührung mit den Cieistern der Hölle" und mit Z;

berei rückte Cellini an Faust und 3Ioses her;m. Endlicii aber v

Cellini selbst nicht nur ein künstlerischer Gestalter des 3Ioses, sc

dem einer der nicht seltenen Renaissancemenschen, die in sich äl

liehe gottbegnadigte Wunderkräfte fühlten und wie Cardanus si

von einem göttlichen Schein nach Art des 3Ioses umglänzt gl.iubt

(Benven. Cellini Anh. XII, W. 44, S. 358):

Ich zweifle danach nicht, daß der erste Keim des Sonnenauf-

gangsmonologs am Anfang des zweiten Teils, dessen Szenerie nur ;aii

die (rotthardumgebung^ paßt, der aber wohl auch vorhergegangene
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Eindrücke des Rheinfalls verwertet, schon dem Jahre 1797 angehört,

daß er im Februar 1798 bereits als ein Gedicht in Terzinen geplant

wurde: angeregt durch Benvenuto Cellinis große Lebensbeichte in

Terzinen, mit der Goethe sich eine Zeitlang mühte (s. Wolfgang von-

Oettingen Jub. 32, 297 f.) und durch Wilhelm Schlegels eben im

Schillerschen Musenalmanach erschienenes Gedicht Prometheus in ge-

reimten Terzinen (vgl. Goethe an Schiller 1798, Februar 21), worin

ein dem Faust so nah verwandtes Thema gestaltet war.

So weit wollte ich an dieser Stelle die Untersuchung führen.

Viel freilich bleibt noch zu klären. Auch auf das Hiobsmotiv im

Himmelsprolog kann Goethe aus der Mosessphäre gekommen sein.

Galt doch damals immer noch vielen Theologen der Hiob als Werk

des Moses, und das Streitgespräch wider die Gerechtigkeit Gottes, das

Grundmotiv dieses Buchs, hatte in der koranischen Mosessage, in

der Geschichte von des Moses Zug zur Lebensquelle und den ihn

begleitenden parabolischen Vorfällen und Gesprächen ein Goethe be-

kanntes Analogon (Sure 18, bei Sale-Arnold S. 344^). Zugleich aber

taucht hier in einer Umgestaltung eines der ältesten Motive der

Goethischen Faustdichtung auf aus dem ursprünglichen Plan des

Schlusses. Eine Beleuchtung der ursprünglich beabsichtigten Dispu-

tation zwischen Mephisto und den Engeln über die Seele Fausts (s. 0.

S. 395) würde das ins Licht stellen. Falk berichtet die Äußerung

Goethes (v. Biedermann, Gespräche mit Goethe' 4, S. 473), in der Fort-

setzung des Faust werde man an einer Stelle Anstoß nehmen, wo

der Teufel selbst Gnad und Erbarmen vor Gott findet und wo man

ihn auf einer noch höhern Staffel als im Prolog und vielleicht gar

im Himmel wiederbegegnet. Danach sollte die Tragödie nach dem

Vorgang Miltons, dessen ^Wiedergewonnenes Paradies' gleich dem

'Verlornen Paradies' Goethe natürlich nicht erst 1799 für den Fanst

nutzte (wie man behauptet hat!), in einem großartigen eschatohigis«']»;

chiliastischen W^lterlösungsbilde schließen: in der 'Wiederbringun.ü
(AnoKATÄcTAcic), der Wiederzurückfiihrung alh'r Kn-ntiiren zur urspriiug-

licJien Einheit, zu dem priinitive^n St;ind vor dem SündenlMll, in '^'-^



Erlösung also auch nller Gottlosen s

Mephistos. An diese Wiederbringu

Mystiker, namentlich die sepanitistiscl

wenn Mephisto .-lui' .leni We- zu... CI.mos da. gestellt ^^ou\vn sollir.

\()i' mHc... sti.umt dn/.u das (I.ai-akte.-bild drs MepLisiu. K,- isi j,-,.

ui.- ...an länj^vst gesehen, ohne al.e.- <lie voUe Kons<"(p..i./. zu zielirii.

oft fast ebenso selir Goethe, als Fa. .st (iocthe ist. Die '[[pliniiei-ideii

(W. 37, S. 84, Z. 3-12, 13-15) zeigen, daß (Jorthe schon 1770
Studien machte in jener wunderlichen juristische.. Lite.aiur. dir nach

dem Vorgang des Jacob von Teran... niii peinlichein l-Csthallm aUe.-

prozessualisclien Formen einen IvN'chissl.-eil zwischen I^di.il. Sata.i.

darstellten; er hat sich auch ci.ie Schiift i.otic.-t. in (h'i- dir urmcla..ti

verstorbenen Kinder der Vo.-hölle gcurn die (w-.rchti-kcii ,hs göit-

lichen Gerichts appellie.-len : das Motiv d.-r 'Sehgen KnalM,,- (Fausi

V. i2o8of.).

Goethe hat diese uns fremden, dem Zritalt(u- der Hunyan- (oben

S. 765 Anm.), Mdton- und Klopstockschwärmcr aber vert.-auten ^b.tive

nicht poetisch ausgeführt'. Aber gewisse .11 ystische hlcen. die er in früher

Jugend eingesogen hatte, wie die Lieblingslehre so vieler lläi-etikcr,

daß der Mensch im physischen und geistigen Sinn ein Mikrokos-
mos sei, die er schon in seinem Kinderbilder])uch, (ioitfrieds Welt-

clironik mit den prächtigen 3Ierianschen Kupfern in der Darstellung

der Schöpfung (Franckfurt a. M. 1743, 1, S. 10), gelesen hatte (also

nicht erst aus den Theosophen des 16. und 17. Jahrb.. iid<'rts zu lernen

brauchte!), und ebenso das tiefsinnige 3Iyth«d.>gem des Ewig-Weib-

lichen im Chorus mysticus, das er gleich dem urmysiischen Zwitter-

scbem Buch von der 'Soj^bia' oder aus damit verwandten mystischen

Lehi-en geschöpft hat, durchziehn sein ganzes Leben und die ganze

Dauer der Arbeit am Faust, halten sich zuzeiten hn Untergrunde seines

Bewußtseins, tauchen immer wieder auf und werden endlich von seiner

reifen Kunst dichterisch gestaltet, ins Menschlich-Klare gehoben und

zur ewigen Schönheit entdüstert.

' Hätte er es geta



Zur keltischen Wortkunde. L

Von KuNO Meyer.

I. Dvandvakomposita im Irischen.

In § 356 Anm. seiner Vergl. Grammatik der keltischen Sprachen be-

zweifelt Holger Pedersen die Existenz substantivischer Dvandvakom-
posita im Irischen und meint, daß in adjektivischen Zusammensetzungen
derart das erste Glied immer als untergeordnet empfunden wurde.
Ich gebe zu, daß das von ihm besprochene hrat-gaisced^ kein Beispiel
ist, sondern an beiden Stellen (Fled Bricrenn 67 und 89), wie er vor-

schlägt, 'Beuterüstung' bedeutet. Ebenso gebildet ist ann-gaisced 'Waffen-
rüstung' {rohadnacht co n-arrngasciud LU 11 8b 39) und sciath-gaisced

'Schildausrüstung (Dinds. I § 7), während Stokes 'shield nnd spear"

übersetzt. Auch sciath-lmrech in dem irisclien Titel der Lorica CJioluim
Chille (GoRMAN, S.VII) bedeutet gewiß 'schirmender Panzer.

Dagegen finden wir echte Dvandvakomposita bei irisclien Dich-
tern, wobei es freilich zweifellmft erscheinen mag, ob wir es mit

altererbten Bildungen zu tun haben oder mit Neuschöpfungen, zu

denen sich die überaus bildsame irische Sprache leicht eignete. Aber
die irischen Dichter, immer zu Archaismen geneigt, werden kaum
solche Bildungen ohne alte Vorbilder gewagt haben. Freilich kann
ich sie aus der ältesten Poesie bis jetzt nicht belegen. Keins meiner
Beispiele geht über das 10. Jahrhundert hinauf. Unverkennbare Dvan-
dvakomposita sind üacht-gorta 'Kälte und Hunger, SR 1478; inar-hratt

Leibrock und Mantel' in einem Gedichte des 1024 gestorbenen Cüän
na Lothchäin (Eriu IV 94 § 8); corp-anim 'Leib und Seele' LL 141^

30 bei Dublittir üa hUathgaile (gest. 1082); schließlich ßil-feöU 'Blut

und ]Bleisch' [daene d' fuilfeöü Ädaim LL lol) 48 im Reime mit mlle<>in]

bei Tanaide Fessach üa Mäilchonaire {gest. i'i36).
Gegenüber diesen spät-altirischen und mitteliriseheii P.<leu(>n haben

wir adjektivische Dvandvakomposition seit ältester Zrit, nicht nur in

der Literatur, sondern auch in Personennamen. In der von Stokes



herausgegehenen Togo il Bruid?ie D(i Denjd iiiulcii sich n////--', ///m/, ir>r

und glatt' (§ i), cruind-becc 'rund und klein (^ 2). '//r-vv/ km/ iiiid

weiß' (ib.); slemon-gel 'glatt und weiß" (ib.): in s{)Mt('rcn I Vxtcn v //'/-

/afa 'dünn und lang' (ACC. § 142): nn/i-(/or/ii '-vkrünmit und M;ui

(von einem Schwerte, Eriu IV, 102 j5 4O usw.

Von Eigennamen fiihre icli an: Find-Inri'. 'hL-nd und klrin , Fiii<{-

chöel 'blond und ma,i>-er\ Crnn-hrnni 'l.raun' und klein. Umn-hn- '['os{

und klein' usw. Hierh.T g(^h«-.rt wolil aut-li dn- Name Finhn (später

/''wfa/0 aus Find-'sen {Vituh-.^rnos] 'weiß(Ii;iai-i,t;i und alt .

Schließlich bemerke icli noch, daß wir au<'h ;id\ crl.iclh' Koimjm.-

sita dieser Art liaben, z. B. hiir-tlunr östlich un«l w<'stlich . Ijiu I\'.

104 § 53 a-'.

lehnte Wort kommt in cin.rn (.. .lichte i\vv "IViin Bu(ual,t;ni (VVim.is.hs

Ausgabe Z. 3270) vor:

techt l ndall ailt Jlud.

wo das Gelbe Buch von Lecan

techt inn-dail n-alt jiUIad

liest. Der gen. pl. ailte (mit Übergang in die /-Deklination) findet

sich zweimal in dem aus dem Ende des 10. Jahrhunderts stammenden

'Airec Menman Uraird maic Coisse' (Anecdota from Irish Mss., II 50,

7 u. 54, 8). Wie es oben mit Ulad alliteriert, so hier mit dnryd,

dem einheimischen Wort für 'Held': imruided orus hiKumul n-adie

{n-alti) ocus n-änradh und mör n-dnrud ocus n-adti

3. aUh'hen f. 'Unweib'.

Dies Wort findet sich LL 197 a 61 in einem (icdichtc d.s Dind-

i^enchas

:

ind aithben ferggacJi firchriiaid^

CZVIII 264 § 17 dagegen bedeutet athben 'frühere Gattin'.

' 'crön\ sagt Peter OXeary, Aesop a thdinig go hEirinn, I 8. r6, 'hedeutot

Rückgang begriffen ist, so mag das 1

dagegen finden sicli bei den Dichtern so

'dei- schönbuchtige Boyne', Eriu IV 101

^ Das Faksimile hat ßrchruäich.
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4. Ir. ampoill f. 'amijulla\

Dies Lehnwort findet sich Land 610, 14a i in der Tassio hiia-

ginis Christi': is amiaid noherthea inn ampoill si, wo LB 4a in lestar

gloine hat. Ebendaselbst der nom. pl. dormta tra ampoilU {lestnir qloine

LB 4 a 23) imda.

5. Ir. ffw/eV« 'stürmisch.

Neben altem anhoth (ML), anfud m. 'Sturm^ aus an-feth (z/-Stamin)

eigtl. 'Unstille' liegt ein späteres neukcmiponiertes an-feth, wie neben
solus: so-les, sobus: so-bes, soraid: so-reid, dermar: der-mdr usw. Es
findet sich z. B. Anecd. II 51 : an anfeih mar sin do chloistin. Daraus
ist das Adj. anfeta 'stürmisch, iK^ftig' abgeleitet, welches LL 124a 49,
Anecd. II 51 und Death-tales S. 8, 10 vorliegt.

6. Ir. ecrae 'Feind'.

Dies ist die älteste aus *^fe-m/v/ nacl. Verlust des .^ (s. Thurn.
§826A. a) entstandene Form, wiilirend rx-nmi (i)>. A), wie schon die

fehlende Synkope zeigt, als später /u gelten hnt, wenn nueli aemn
schon Sg. 12]) vorkommt. Daß nicht etwa für die .iltiristrhe Periode
mit WiNoiscH und Pkdkrsen II S. 7 r'm, (ans ',,-<„,-<,) an/usetzeii ist,

obwohl gelegentlich, z. B. KU io6b 30 = Fi^, 52, das lJi,igez(>ie]ien in

Handschriften sich findet, beweisen die Rei„,r. So kommt d;.s Wort
in einem in den Ulsterannalen unter dem .lahre 687 zitierhMi Gedichte
vor, wo so zu lesen ist:

Sirechtach sella[d] friä kchtlccca:

far coin, far milchoin, far mrni do Imith' la far n-ecrata\

'Wehmütig ist der Anblick ihrer GralKsteine: und dass eure Hunde,
eure Rüden, eure Weiber in den Händei. cui-er Feinde sind.'

7. Ir. -gnad, kymr. -f,od.

Ein substantivisches Suffix -f^nad, .,,nalh lie^t, im ir bH-qnad, onm-
gnath vor. Es geht <,ffenbar auf -gnutou gewolmt' znnick und würde
emem k. -nod entsprechen, das ich freilich nur aus Einem Worte zu

belegen weiß, nämlich hpint-nod m. 'l^^stihMl/. '(hmu,-<,uath bedeutete
also ursprünglich 'Furehtgewohntsrin Furehtzusfiiid .lu'iis.. stellt

sich ytynad zu /VrTorheit . Erstens find,, id, ji, ^r^nvm 'iltiriselien

Gedicht, das in Rawl. B. 502, 115a strbt, in allit<"ri.rrn<len und rei-

• buid, Hennessv.
== echtrata, Hennes.sv.



mendeii Versen verfhßt ist und der Sj)ra('lic nach iUm r dir Wiir/l.ui

Glossen liinaufgelit, .-dso wold ins 7. .lalirliniidert /u srt/cii ist.

heißt da 1 15 b 27:

Omumjmtlh doroipuiiP. doDimii^ fiiil Fuidhrr/i.

athgrin hnl Luirr himair shlwju Suidhn-Ji.

'Vau Zustand der Furcht wiinh' cnvnt. ,.,• he/\van,:r d.i> (i« sdil«

der Männer von Fuidbe(y): die Wic.h'r-vhurt drs Knk.'l> von 1

wao-te sich nii die Kri.-,o-sscliarcn «hM- ^hinner von Siii,|hn?).

h/l(jii<id fliule icli in ei.K'ni khMn.'n (n-dieht. wrh-lies auf lol

von Hawl. B. 503 (Annalen von hinisfaUrn) steht:

Is me Fiangal tniay ilchi, nnnth<t \ni\. ni ihoiiditi, htiith.

mör bägnad mo hdh rm dil. dirsan dam F(;/a/ do <\h\n,d.

Is ferr d' Öent/iis a ndoyw, ru reu, tu rmi fclai^ \h\ Ih,

rnessu dam-sa fcih foinrith, oh- JdJi dorwiuiH mo r>'.

nichts, ich genieße keine mütezeit. Große Torheit, daß mir k.

Genugtuung wird, wehe mir, daß man Kti;al \ eru'eualti-t hat!

Ks ist besser flir Oengus was er tut. er verkauft nielit, er k;

nicht (Tottes Kirclie"; scldinnner fiir mich wie ich erfmuhMi wor

bin", zu böser Stunde habe ieli meine Spanne Zeit \erl»raeh(.

Der hier erwähnte Etgal mag der Einsiedl« r von ScelHe .Mi(

sein, W(dcher 824 durcli die Wikinger entlulirt wunh' und l^ild (

auf vor Hunger und Durst starb. S. AU 823.

8. Ir. ltili tu.

Dies wahrscheinlicli aus dem Nordisclien eiitlehnic Wort, weh-

einen Teil des Ruders bezeichnet, wold das obere Knde oder

(^riff, findet sich Rawl. B. 512, fol. 76a 2: nssr Iwdn na ranm dach,

(i tarh a slia.sta 'es war das obere Knde des Hudeis. das in das Di

bein seines Schenkels drang.

Pedersen nimmt § 358 d an, daß das nur im Irischen, nicht i

britannischen Sprachen belegte pejorative Präfix rni- 'ii1>el, falsel

einen Komparativ *mis- weniger' zurückgeht, identisch ndt dei

in keinem Texte gefundei

Vgl. nach öen didiu conscara eclais De -i- notren 7 i

L 52.

Vgl. indar lim fomrith co fann, CZ W 263 § 3.
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letzten Element von lat. ni-rnis 'allzusehr, nicht zu wenig'. Wie dtiii

auch sei, die Form mls- liegt vor vokalischem Anlaut erhalten in dem

Worte miss-imhert vor, das sich in der ältesten, wohl noch aus dem

7. Jahrhundert stammenden Version von Tochmarc Emire (RCXI S. 446,

2) findet, wo ich es mit 'foul play' {missimbert na maccrada) über-

setzt habe.

10. Ir. niab = kymr. nwyß

In WiNDiscHs Ausgabe der TAin Bö Cnalngi findet sich Z. 5790

folgender Vers:

inreith nith niaba^.

Hier ist niaba acc. pl. eines bisher nicht belegten Wortes niah,

welches auf *neibo- zurückgehend schön dem kymr. nwyf m. Vigor,

vivacitas, impigritas, lascivia' (Davies), l^ebenskraft, Regsamkeit' ent-

spricht. Im Irischen war es wohl Neutrum. Es ist also zu über-

setzen :

'der Kampf dringt in die Lebensgeister ein'.

Einem abgeleiteten Verbum niabaim 'ich errege, reize auf, dem

kymr. nwyfo mit derselben Bedeutung entsprechend, begegnen wir in

§ 10 des von R. I. Best herausgeg<^])euen (Gedichts auf die Meerfahrt

Maeldi'iins (Aneedota from Irish Mss. I S. 51, § 10):

niabsai iarom atJiais adluind'- odach nalhich

'darauf reizte ihn mit grimmiger 8chmäJiunL>' ein übermütiger Krieger.

Der gen. sg. des Verbalnomens kommt iSilws in chevilles vor,

z. B. nia niabtha drong 'ein Kämpe, der Scharen aufreizte ;
ebenso

Rawl. B502, 148b 39: Niall niabtha ckmd.

Ein abgeleitetes Adjektiv niabthach scheint Ir. T. III S. 106, 19 i"

imniabihaig (sie leg.) vorzuliegen.

II. Ir . dermar, derm n /•, derm d i r, derm d i /.

Die älteste Form ist, wie sich erwarten läßt, dermar', die in der

Dichtung bis ins 9. Jahrhundert hinein gilt. So reimt in einem

bei Tigernach zum Jahre 7 2 i zitierten Gedichte dermar auf Fergal, und

auch Oengus kennt nur diese Form, soweit wir durch die Reime kon-

trollieren können. März 23 assoniert es mit Alban usw. (hier schreibt

B. dermhair), März 27 mit talman usw. (hier schreibt L. dermair),

' maba zu lesen, wie WiMHS.if /w.-ifdiMl v.mschlä-t verl.ietrt ,]ie AlUteratioö
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Sept. 14 mit bolmair, Coniail. So ist also weder Kpil. 2S1 mii Siokis

dermdr zu drucken (liier haben vier llanclschriftcn wieder dinihiir),

noch Epil. 288 (dreimal dermair), wodurch sich aueh ergibt, daß nicht

(jelbdn, sondern gelban zu lesen ist; ebenso Mai 15, wo es (/rl/xiin,

dermair heißen muß (in Assonanz mit saidbir). Im u. Jahrhundert

findet sich bei Maelmuru Othna (gest. S87) der Keim dmiun-: ulHjrac/,.

LL 133b 30, und in dem Gedieht auf Maeldüins Meerfahrt striit /. W.

sj S6 dermar in Assonanz mit d(iiu/rn\

Die Form dermdr tritt zuerst im Saltair na Kann auf. wo >i('

Z. 2078 mit Idr, 2293 mit erlxiij reimt. Seitdem ist sie häulii,'. Da-

neben liegt eine noch jüngere Form mit palatalem r naeli .\nal.«uii-

von /-Stämmen. Siehe Beis].ieh' in meinen '( ..ntrilnitions . Wir (Ind.m

sie z. B. Lism. L. 4703 im Reim mit dnjnnuuh. Sie .lam>rt bis /.un.

Aussterben des Wortes (schon Kkatinc gebrauelit <'s nicht melir) und

wird von Atkinson im Glossar zu den 'Pa.Nsions and Homilies geradezu

als Normalform angesetzt, obwohl seine Texte aueh dfrnmr kenm-n.

Schließlich haben wir seit dem Spätmifteliriseh.Mi aueh die h.rm

dermdil mit Dissimilation, wie (k!)h<iH für cKiiiKiir.

12. Seltene Vogelnamen im Irischen.

Im Buch von Ballymote finden sich in dem Traktat über das

Ogam auf S. 31 off. allerlei Spielereien, ni denen die Buclistaben des

Alphabets nach Farben, Namen von ])ekannten Seen. Kirchen. Kr>-

nigen usw., je nach den Anfangsbuchstaben derA\<.rter. bezeichnet

werden. Diese sonst wertlose Spielerei liefert uns eine Anzahl sel-

tener Wörter.

So lautet das en-ogam 'Vogelogam' (3^^^^ ^3) =

besan. lachu. faehnn. seg. naescu.

hadaig. droen. truit". quere,

mitan. geis. ngeig. smolacli'. rocnat.

aidhircleog. odoroscrach. uiseoc. ela. illait.

Hier sind lachu 'Ente Jaelimi 'Möwe, ,^e(j TIabicht . nae.<ni 'Schnepfe.

droen (statt dreen, dredn) 'Zaunkönig^ tnät 'Star, qwrr ^ e^rr Henne

mit älterer Lautgebung, inintän 'Meise", geL^ 'Scliwan .
swUhrh Drossel,

uiseoc T.erche', eh 'Schwan' bekannte Wörter: w/eig' steht wohl für

' Audi liier schreiben die Handschriften meist d.rmair. V-l. §93. 99. 131.

^79- 195-
.

, ^ ,

, -

,
''' Über dem zweiten t scheint ein Abkürzungszeichen /u .stellen, also Mei-

leicht truiteoc.

^ Oder vielmehr stmolach, mit dem iur st iibhCii.ii Zeichen j.

* Das anlautende ng hat keine Bedeutung.
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geid 'Gans'. Aber besän, adaig (ein Nachtvogel?), roc-nat^ (ein femi-
nines Diminutivum), aidhirdeog (irgendein Haubenvogel?), illait sind
mir gänzlich fremd. Odor-oscrach (brauner Schwimmer'?) ist wohl
O'Reillys odharög f. 'a serat, a young cormorant'.

13. Irische Namen für Gerätschaften.
In demselben Traktat (310b 46) enthält das ogam tirda, 'Ogara

des Landbaus, folgende Liste von Wörtern, welche alle Handwerks-
zeug und Geräte zum Ackerbau bezeichnen:

biail. loman. fidba. srathar. nasc.

huartan. dabach. täl. carr. qüal.

machad. gat. ngend. süst. rüsc.

arathar. ord. usca. epit. indeöin.

Hier sind mir uartan (mrtän?), machad und epit ganz fremd, nsm
kenne ich nur im Sinne von 'Schmalz'. S. Aisl. Meic Congl. s. v.

14. Ir. giicai% gligar.
Für das lieutige gliogar setzt Dinnekn die Bedeutungen 'vain.

empty noise; prattle, boasting^ an. Nach dem 'Gaelic Journal }.I

iiob bedeutet es u.a. 'the rattle of a bad e-i.. . A„s ,1er äUereii

Sprache kenne ich das Wort nur in dem K()nip(Ksilnn. ,ilUrr-<jlim BB
372a 43 {gligar-glmnech, Bodl. l)in<ls. 50, v/vV/.y-// -.////// LL 169b 10,

griggeglün ib. 13), welches niit schl.)ttem<ien' Knien bedeutet und
dem Genitiv gleyair, welcher in einem Maclnnii-ii Othnn beigelegten
Gedichte im 'Lebor Gabala^ in dem cheville garg nglegair, mit fekü
remiend vorkommt. Es scheinen zwei Formen nebeneinander zu liegen,

eine mit Verschlußlaut
{g, geschrieben c) und eine mit Spirans {gh]-

Während erstere sich im Neuirischen erhalten hat, liegt letztere in

dem alt- und mittelirischen Adjektiv glegrach vor, welches in der Be-

deutung 'lärmend, laut' oft bei Dichtern vorkommt. So finden wir

es z. B. bei Maelmuru Othna LL 133b 30: in Utk gUmch glegracl

die tönende lännende Welt ; Anecd. I, 59, § 73: ce.^mcM gkymh
lautes Murren^; LL 184 a 44: oirgyü In,i Gall in nun,ri, 1

ho .jnim iuß"

grach der grimme König verwüstete die Ilebriden 'es w;.r eine ruch-

bare Tat\ LL 146b 26 ist es gUchruch geschrieben.

15 Og.MAILACI HO.
In seinen grundlegenden 'Notes on Irish (Mnm Inseriotions' S. 35^

setzt Macnkux diesen Namen einem altir. J/../ rV.v/ gleieh, was alle

von ihm selbst erkannten Regeln der Sclirei},un'- übrr den Haufen
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augenblicklich ein altir. MdrI yor i

Namen wie Mdd odar, Mnel äuh us)

icli bemerken, dnß der archaiscln»

sich noch manchmal in Absclu-iften '

lieh in voraltirischer Zeit auf-ezciclii

luKh^ icli z.P>. TIinMuela Dum, Rawi,.

BB. 52a mit punctum delens unter

ir Bildung von Personennam

;tge,iien meine ich, daß in alle

'Hülle" (von der Wurzel kel) A. neh dUiu, H. 2. 15, dann 'Klrid . und

zwar zunächst 'Mantel", aus einer Zeit, wo dieser das einziirc odtM-

Ilauptkleidungsstück war. Dies Wort ist ja gut belegt (s. meine '( on-

triluitions' s. v.). Die ursprüngliche Bedeutung hat es noch Br. I). D. i .v

:

/> cd etach fd impu celt dsas trtu, d. h. wörtlich: 'dies ist das KlcMd.

welches sie bedeckt, die Hülle (nämlich des Haari\s), welche dnrch

sie hindurchwächst'. Aber in dem dichterischen Kompositum nlt-

hrass, welches LL i8a 35 von einem Gebirge gebraucht wird, li<>gt

wohl schon die spätere Bedeutung vor, also 'dicht bekleidet imit

Wald), wie ähnliche Komposita mit hraff 'Mantel {Jhnd^/ hnd-n/nd,

CZVIII 264 § 19) zeigen. Mit reit ist auch d^-rheit n. gel.ild.-t. wel-

ches gewiß, wie es öfters in alten Glossaren erklärt winl. 'DopiM'l-

kleid' bedeutet, nämHch 'Mantel und l.eihro.d. (•/ l>raf on,s hnir. II. 2.

15) und zwar für 31änner wie tiir Frauen 1^. ( nrniac s. x.pnilh. l".s

wird oft decdt geschrieben, als oh (^s ans dnj- 'gnt und rrl( zn-

sammengesetzt wäre. Von Cflt isi abgeleitet nlt<ir f. lliille. Verbnl-

huig", <lann auch 'Vermummung. 3Iaske .

Von Eigennamen sind mir außer (Mtrhir nnr bekannt Mnrth-

chdt 'Weichmantel" IX 35 2 d (korrupt Mmalt BB 223a 21); (V/A/r,

gen. {Ingen) Cfllra, LawVi 252, 12, mit Übergang ins .Maskulinum

{mac) Celtair, LL 204b 8, Mdel-CeUair 349 d.
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17. flergnat f. 'Floh .

Pedersen §65 stimmt ZupiTZA bei, der BB.XKV 100 dies bekannte

Wort mit gr. cip<^oc, an. dvergr 'Zwerg^ zusammenbringen will. Es

ist aber gewiß nur Deminutiv von derg 'rot' und bedeutet eigentlich

'die kleine rote\ Auch deargdn kommt vor ((T Brien) und mit Meta-

these dreancad. P^ine ähnliche Bildung ist seiigdn 'Ameise\ eigtl. 'das

kleine schlanke Geschöpf. Vielleicht sind beide Worte ursprünglich

Kurzformen von Kompositis (etwa derg-mil, seng-mil), wie dohrdn von

dohar-chü, mdeldn von 7ndel-assa usw.

18. It. fdil 'Woir.

Wie og. VALUBI ' = altir. FdMi ausweist, war fdil ursprünglicli

ein w-Stamm. Als solcher erscheint es in den zahlreichen Personen-

namen, deren erstes Glied es bildet. Ich kenne die folgenden : Fael-

hran, begrifflich genau unserem 'Wolfram' entsprechend, Fdel-ckid,

Fdel-char, Fdel-ching, gen. Fdelchinged (so zu lesen LL 325b 60, BB

I47d 31), Fdil-cM, Fdel-dohur AU 730, Fdil-gin, gen. Fdilgine 1X3526,
Fdü-gmd Thes. II 270, Fdll-gnia CZ VIII 292, Fdel-guine, Fdil-gns,

Fdel-nia, *Fdel-ri, gen. Fddreg LL 339a 16, Fdd-ihigern f. Dazu die

Koseformen Fdeldn, Fdeliu f Von Ortsnamen, die (bis Wort enthalten,

ist mir nur Fdel-druim (jetzt Feltrim) bekfinnt.

Dagegen flektiert fdil, wenn es sell.stjlndin- ,n<.hn)ucht wird, schon

früh als rf-Stamm. So haben wir mar ljii<inirh lutihnl, Hawl. 502,

129b 42, den Ortsnamen Udith Fiwlad, HU. 88 und den bekannten

Personennamen Cenn Fddad 'Wolfskopf', CZVllI 337 25 nls CenduaeU

überliefert, wo die Schreiber das u wohl aus alten Stammtafeln, die

noch vor der altirischen Periode aufgezeichnet waren, beibehalten haben.

Vgl. die Bemerkung über Mdeh- in Nr. 15.

Obwohl nicht a\

fmr-thfn{ny 'Eberesc h(

gl rosetum Sg 3 3 a

fl">n(n) Knoblau(hge)
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statt Derc-tynn 'l^eerenbaum". Lir-than f. AI

thtinn f. LL35ob 'Sommergewäclis" (\i^l.(len d

latt), Suh-than f. Fel/iiS 'EnUx^ero-ewnelis

Cäichtanffeni LL. ;^i^n 'Blinde HaumlVucht '.

Dem ir. cdirthfin entspriclit kymr. cmhii

ansetzen, Cfrdin, wie gesprochen wird"', l.r

Irisclien entlelmt, was für Iveltisclie K'cliu-ions^

kann, da die Kberescdie bekanntlich eine

Aberglauben spielt. S. K'i.vs. Celtie Ileathen

'A Social llist(jry <>f Ancient Indand , l 2^c

Pkdersen vermutet § 381, daß wir es in nii-iwiarc und nidtlinuirr

gl. augur ^g 6b 14-' mit Koni|>ositis zu tun haben. Das letztere

Wort kann ich nicht deuten, aber iiHunuirc ist aus iitfinii-<in' ent-

standen, wie es LB 74b 45 tatsächlich geschrielien wird. Ks bedeutet

also eigentlich 'geistige Liebe', etwa wie ^linne im 31hd., daini 'S(din-

suclit, Herzenswunsch" und scliließlicli konkret den '(ieliebten . leli

gebe einige Belegstellen ^ Fen. 116,22: ötconiKiirc Dia n,iH>o nHimiarr

hl Fergna cretem 'als Gott sah, daß es dem F. kein Herzenswunsch

war, zu glauben'. Der Vokativ kommt in Colgus Litanei (Otia Mer-

seiana" II 96 § 28) mit einem anderen Kompositum ve.n >>rr parallel

gebraucht vor: a ckrid'serx üasal ünsalathrach. a nuiuniirc ffiüio, i. e.

Christus. Den Geliebten bedeutet es RC Xni3 73: hi h innimnrc a

n-ingen ocus lennnn a n-6chan und CZ III 5 -j 14: i<ir it<lul a mm-
mairce üathi, wo LL die maskuline Form inewnair<- setzt. In Ir.

T. III 100 ist menmarc Mongdn der Name einer I)icliiiiiigsart.

21. Ir. acrad, grätoe.

Das aus od- und ^/y/V/ gebildete altirische Adjektivum (umd kommt

in der Bedeutung 'von hohem Range, vornehm, edel, h* rvorra^encL

ausnehmend schön" öft<'rs in dem Gedichte auf die überfahrt Mael-

111. Vmdchado, ib.
'

Khcii.M> l>oi den (JalliriTi

iimitius Ollofrriatiis. Kfiein. Mus. 34, 454: <'<"'

iiuus, Brainbach 1569 usw. So hat dw Vatoi

eilte'. Xir].crand giüi.s -i- nrhtavh HH 395_'> 4'

jl. den Eigp.inarneri Cdich-nenaid. <ren. rüirf.n

^hc RiCHARns Diotioi.arv s. ^ . un.l I^ns Cell
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düins vor, welches wolil in das 9. Jahrliuiidcrt zu setzen ist. 80
finden wir ('Anoedota from Irisli Mss.' I) tegdois älalnd acrad (§ 29)
imscing n-acrad (§ 50), inis acrad (§ 138). Den Abschreibern war das

Wort freilich nicht mehr bekannt, wie ihre Entstellungen zeigen
{ocradh, ochradh, accrach). An allen drei Stellen reimt es mit atrah

'Wohnung'. Das ist auch der Fall in den aus dem Buch von Dirama
Thes. II 257 abgedruckten Versen.

Ein anderes Wort, welches grdd 'Rang^ enthält, ist das Adjektiv
grdtae (aus grdd-dae) mit denselben Bedeutungen wie aei^ad. OClery
glossiert es gut durch oirdheirc und briathar grata (Corm. Tr. 90) durch
b. onörach. Wie acrad oben von einer Insel gebraucht wurde, so haben
wir TTr. 1002 inis mör grata, Ir. T. I? 178, Z. 143 ba hairegda M
inis 7 ba grätai. Mit airegda zusammen kommt es auch bei Cormac
s. V. prüll von Füßen und Händen, die auf eine vornehme Abkunft
deuten, vor: airegdai grätai a cossa ocus a Idma. Ebenso wird der

Superlativ LL 56a 34 von einem feinen Gesichte gebraucht: gnük
ts grdtam. Bei Dichtern findet es sich FM 914: ruthen grene grata

grind; ib. 874: Cinded grata mind; und in dem Gedichte auf Maelduins
Meerfahrt ist § 70 zu lesen : muilmd indl. (aile a ,ip,i,'. grdtae a IMem,
wo ich das Wort dpae, welches durcli den K'ein, -csicliert ist, nicht

zu deuten weiß.

Pedersen § 120 setzt für dieses W<M-t (•iischlich die i^edeutung

'membrum virile^ an und meint, c^s «ei aus dem lat. tiir(/a entlehnt-

Ich habe im Glossar zu 'Fianaigecht^ S. i 10 eini-e Belegstellen für

die Bedeutung 'Hode' aufgeführt, wozu noch Laws III 354,19: ^^^^

i a uirgi cU kommt. Dadurch fällt Zusammenhang mit dem lateinischen

Worte fort, der auch lautlich .urc.ße Scliwierigkeiten gehabt hätte.

23. (;;in. -/y/V>.s% -hUm, \v. -hv

Das fj-all. -blo}>. ir. .}>r. -Ihw -tui ist die in d
räueldiehe Forni de^ N-.m

töten'. Alss..

«•n.en verlKih- Aw Wnr/ei hl 'li,-inen, schlagen,

r es in ridn-hion (ir. fidhar), vvj:\\. 'll..]zschläger\

['l"ißii;un<' Vtduhla. 'l^in ni;.skulin.'s -hm wird

'n<M, ;.^<M,tis v..ru.„d.t nn.l Irin in mehr^^n

\r,iUvn wir LCail. /y./;/-r/;/> 'Birkensrlililirer, <'i'^''
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Mi IOC 3. MuHi Lait/ip/n i^rM'hvwhru (Ann. io;i n. .iii.pn r!,r,„l. „n.l

S. 64) auf den Tonschcrhrii x<„, Lr/.,u\ riditi- Iw/r./w/^ li. .1. so u,(H-|,tr

Im InscJicn li.-ilx-ii \\\v aiißcrdcin 1/-/-A. Hnr. nt.-.t.r . .l,-.- in r.>/7o

J/7/y/ Rl. 502, 158,53 ^n,•li(-t: frnuM- ToW/./. >!.. iM'lj. -Ims für

Co;^/../. 'Wolfstötor^ MchL dns oImmi .'r\N'il.nt. i-://-/. 1,1 .IrisHfH,, H.-

<lnitmio- und 7.?///-/>r/ ((online s. ^ . //, ui.<l /r/.///) 'l.urh.u.i. r

In Oi'tsnnmen wird -bf die 15e.i<Miiuiii,' 'x-hl-u. Li.-liiiiii- Ii.-iIm'h.

Es geliören wold liierlier FAurhu^ . Fuin'.n. \i, llnrln i,,.-l, T///.

(Corniac s. v. Femen), Tethha u. ;i.

G.-.lliseln« P.TsunriMinmei, 1h-, Vir-iliu. (i rnnnnn t im ..

I)(n' UmstMU.l. <l.-iß MKin dn s, ,1 u i,i.dri-rH-lM n X-hrifisi. II.t m.-!-

fneli nielit enist ,i.'eiiomiiien Ii.-.t und i.is ;iiir /immi k^ l.ahnl.n elirndc

Forsc]iunf>'en sognr über sein Zeimltcr iniZu<ircl -cuesMi i^t. Ii,-u «s

keltihclien Ki^'ennanien bisher meine.s Wi^^cn^ nielit bi Mclitct wordru

sind. Wenigstens sind sie mit Einer Au^n;dini«' nicht in Moii.ius

'Altkeltisclien SpraeliscJiatz' Mufgenomnien. Jct/t. u»« ^^ir ui-srn. d-il.i

Virgil im 5. Jahrhundert gesclirieben liat, und zuar in 'I\)iil<)U^(' inlev

doeli irgendwo

intrr Aquitamis (jmlesi d immf-n lb}>frnui\

hat man allen (irund. seine Ang;iben zu beneliten und nuszunutzen.

Den Namen Ijttomius ha])e icli olien schon erwülmt. leb stelle hier

'- l».i Vh-il: 'Meinini ine ;i M'X'^1'-"" 1-"I"'
^' .r.Mi.mo Mn. Ar!.

-'Uüs oxpert,; uMv. Hier noUtr Mv. Atl.n> w in J///^'«/. n*/ :i

"lerkt dazu 'fortasse recte'. IN ImiHlelt -icl , a'.r un. den al

Haute Vicinie sücllieh von Linu.-es irr-I« -h,„ n ^radt > Yri.

ofHobium der Vita Sori (s. Holder s. v. At. I.M). >o w ird ,

'"'eilt etuu in Curthaginiensis zu ändern vin. Miiuh'ni \oi 1 drr

'1er iberischen Bastitari abgeleitet sein.
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die Übrigen Personennamen zusammen, indem ich iiacli IIuemers Aus-

gabe zitiere.

AndrianusiiyT,). Yg\. Andnuh f.. Amlrnnr. .l/ir//v;///?/.s' bei Holder.

Area rex (15). Vgl. die bei Tb)Li.i:i; /ili.rlo Insclirift: Area Ma-

Asp-orius (5). Vgl. die vielen mit A.^p- ;inlauten(leii sowie die

mit dem Suffix -orius gebildeten Namen bei Holder.

Bi-enüus (137). Vgl. Bio und s. IIoldeu zu -nd-, -mtla, -entlo.

Breg-andus Lucenicus (162). Die Form brnj-, wohl nicht ver-

schieden von brtg-, liegt aucli in Ib-egentio, Hregeti<jnus, Bregontius,

Bregusia vor; zu -ando, -andus s. Holder.

Don (15, 30). Vgl. Don-icius, iJoji-ims, Dnn-llla f., I)o7Üus usw.

Fassica f. (123). Vgl. Fa.mca, über welchen Nnnien \V. S.hulze.

'Zur Geschichte lateinischer Eigennamen' S. 16 h.-indelt.

Gabr-ifius {126}. W^ie viele keltisdie Namm von !/,d,ro- 'Ziege'

abgeleitet. Die Endung -dim ist ebenfalls hruifi-.

Galb-arius (163), aalb-ungiis (10). .Alit Calhu. (UilbdJu zu ver-

gleichen, -ungm ist freilich keine k.dtiscJH' En(hm- sieht viclmelir

germanisch aus. Vielleicht stMtt -?/y//o.s (hircli -:enii;iiii.sclieii (west-

gotischen) Einfluß.

Gal-irius (146). Dies stellt si<-h schon /.n dm mit '/al- .•iiihm-

tenden Namen. Das Suffix (ir. -rr) li<.ot .-nich in Mddn'ius und zwei

anderen nur verstümmelt erli;d(rncn Xnincn \ oc. Si.hc IIoi.dkk s. v. -/m-

Gall-ienus (129). Vgl. Holder s. v

Gelb-UUm (36). Gelhh ist in den linndsdiriften Avv Fhißnnine

Kyll in derEifel, wofür seit Scali-er Crlhls gedruckt wird, hu [risclien

haben wir einen Frauennamen (idhr (Dinds. 21). Die Endung -Ä'
ist liäufig.

Gerg-esus (15). Dies ist der einzinv Xnn,.^ .h^n Holder nus dem

Virgil aufgenommen hat. Er stellt sich y.u (hn Ortsnnmcn (^mjaim

und Gergovia.

Glengus (123). Sonst unbekannt.
Lap-iflus (19). V.ul. I,ap;us, Lappiaru., J.apjdunvs nnd VAUM Suf-

hxe Holder s. v. -ido-. Fm Irisehm ist lj,pp,,f rin lifinli-vr Mriniiesiiamc-

LaSSius (107). Vgl. Jmsso, Ij,ss,„uu.-^ usw
I^ucenicus [Vn-i'^nmln^ L 16^) Dirs sehe' (-'n (»«'ntilicium '^"^

einem Stammesnamen /.;/r^/^/. llck,iiinflifji s-Hv-n n-ich ( )rosius Liiceni

an der Südkfiste v(,n Irland. Viejlrjcht ..•!!, ...s auch fineu Stamm

Marl-ulis
(92J. Siehe die vielen n if ni<ir/ aidauicndm Nanum

l»ei Holder. Zur Endun- vLd. -nldu ^!ll'''''^



Mft/rriNS NpaiiiciLsis vir (114). OilVnl.nr - Mn
Auch (las irische m(u/i Jlif.ns oder Mifma. auf einer

hei LisjiORE wird verwandt sein.

Nhius rex (119). Kiu -nllisrlicr Fürst Ninnos (eiiuii

ist durch zahlreiche Silhermünzen hekannt.

Perrichius (163). Vn-1. Pm-ius.

Plastus (151). Unbekannt. Ilornru hat Pln.ou.. l'h

UegiluS (133). Vo-l. Pr;/i/iii^. RnjillnW

Kio-as ren-ina, -en. Rinadi^ (122). Zu r/,v- Koni-

/?/Mr^/ Nini re,-is nxor ( 1 h,). V,-I. vieilrieht

Sagi//ii{i> (iennanus (17). V-1. S,if//7/i/s. Sn.iilll<i l".

Sfffitm-hihis {2S). der Oheim de.s Vir-il. \\<<1. -sVm,

San-triits (123). Vo-j. ,S,//ro. .S/m/

/, Sarrutu,^. Die Kndun- -/r/^/.., x,,n v

im iriselKMi Personennamen Pxiinrhr

'icius entsprechen würde.

Senenus (138). Vgl. t>enenia f.

Sufplfa (24). Vgl. Sulpo.



Adresse zur Feier des 250jährigen Bestehens der

Royal Society of London.

Uer Royal Society of London entbietet zur Feier ihres 250jährigen

Bestehens die Königlich Prenßisclie Ak?i(l<'iinr der Wi.ss<'iisdiafteii zu

B(*.rlin herzlichen Glückwunsch und sch\v<'s(rrIi('Ii(Mi (ii-iiß. Weim auch

einige andere wissenschiiftlicIieGesellseli.-irt (11 ;iiii"(in .-Lmso clinvürJigcs

Alter zurückblicken können, so d?»rfsicli docii <ii<- IJ..y;d Soci.-ty nilinifii.

in dem Vierteljjdirtausend ihres Bestehens ;iul* <l<ni noii ilir ^•ei)l1<\U"t'ii

(Jebiet der Naturwissenschaften nielir n-el.i^tn uimI .1111' die Kiitwicko-

lung dieser Wissenszwein-o einen <;Tr)(,vr<'ii IjniliiLi ;iiis^cübt zu li.'tbcn

als irgendeine der gclehrtm Korpunitio,,,-], ;,|lr,- Kultnrs ölker

Die Jubilarin i,.1 nicln. nie sl^h- \\u-rv Seiiu .-.st.-rn. nus klein«'"

Anfangen zu ihrer heutigen (ii-r.Cv uikI Br-Iniiiiii- l,rr\ (,fuv\\;icli>''ii.

Vollendet, wie 3Iinerva dem II,'ni|.tr JupiN-,-. .nisiiru, iriit Me ui'^

gleich nnch ihrer Begründimi; nl- ein.- moI/. ( .rii...sMMi-<-li.'il*t ^<'"

Forscliern ersten Ranges entg<'gen. In der Li^ic dd- Mii-li<-<ler, \v<'lcli''

die Begeisterung für die Wissenschnlt und di.- Vnmlr nii der ih'"''"

Kxperimentierkunst im Jalire 1662 zu ucineiiis.-niH'i' Afheit in d''"

Räumen des Gresliam College vereini-te. "|,..srn uir mit Klirfuirht <li^'

Nam(>n von Rohert PIooke, Roiuiirr Bovi.i. „„d .-indenii. dn-m Knt-

deckun.u-en heute dl«« (;nuidl;mv wein r-rzn-ei.M.r \Vi.s..,i.uel,i.-;e hihlcn-

Abe. der(danz die.,- Xnn.en wini ü}u...u..UU ^
ieM.uehtei.K'U

^^^^
-- NA.KXrurnss. d.s ..öL^.^-n Pl.siK.-,. ;dh-,- Z-ir-n nn^

^""^"-t hat. M-Ur .U di.'ii'rüi.d!.; ^d}'r'i!"^n!.su-"'til.'.u:i.M.'
Meiner, d.r wenige JmIuv .pM,.-r <1.t ( i,....l|seh;dt .N Mituli'-i

1'^"'"'''^

idiehk.

tler Naturwissenschafter



uiM.iit -<'in. mich in künfti-ou Zeiten eine s„ ^-oßr Z,-,

^Ilinn.T nn<l iuliren.ler Ceister in ihrer Mitte /n mmv

Die Köniolieli Preußische Aknden.ie -ler W i ss.- n seh ;.



Epigraphische Beiträge.

Von Heinrich Lüders.

(Vorgelegt am 18. Juli 1912 [s. oben S. 671].)

I. Die Inschriften von Bhattiprölu.

Im Jahre 1892 fand Alexander Rea bei der Ausgrabung des Stüpa

von Bhattiprölu drei Reliquienbehälter mit Inschriften, die fiir die

Geschichte der indischen Schrift und Sprache von hervorragender Be-

deutung sind. Einen musterhaften Fundbericht gab Rea selbst, Arch.

Surv. Ind., N. Imp. Ser., vol. XV (Soutli Indinu Buddhist Antiquities),

S. yff.; die Inschriften veröffentlichte HüiiLKH, Ep. Ind., vol. II, S. 323«^.,

nachdem er schon in einem kurzen Aufsatze in der Acndomj, vol. XU,
S.52if^ und WZKM., Bd. VI, S. 148 ff. auf ihre Wichtigkeit hinge-

wiesen hatte. Später haben sich nur Pisciiel (NCilUV., phil.-hist. Kl.

1895, S. 215) und Fleet (JRAS. 1908, S. 99 ff.) mit einigen von ilmen

beschäftigt, ohne, wie icli glaube, zu abschließenden ^Resultaten zu

gelangen. Auch ich erhebe keineswegs den Anspruch, alle Rätsel,

die uns die Inschriften bieten, gelöst zu haben; immerhin glaube ich

ihre Lesung und Deutung so weit fördern zu können, daß meine Neu-

ausgabe auf Grund der Phototypien in der P:p. Ind. gerechtfertigt

erscheint.

Das Alphabet, in dem die Inschriften auf den Steinkisten ge-

schrieben sind, ist bekanntlich eine Varietät der Brähmi, in der Bühlo
die Dravidi wiedererkannt hat. Dieses Alphabet entlinlt zwei Zeiclien

für Zischlaute. Das erste hat die Form eines Br?ihni;i /m mit eiiieiü

nach links gewendeten Haken am untern Ende dor Vertikale; das

zweite besteht aus einer Vertiknlr mit nach rechts <xv^^^^ud(tvn Haken

am unteni Ende und einem links •uio-csct' t ' -1
•""'-

'icli unten ver-

laufenden Striche. Ich werde in. folo(>nd<Mi «Ue'^erlto roiiii nls Kreuz-

hakenform, die zweite als Hakenstriddorm [»ez-iehnen. NacJi Bühl^k

Wieder abgedruckt JRAS. 1802, 602 ff.



ihr Ki.u/lMk(

,,nn<nju Sk. ^nnNonn/,

Krso =- Sk. Kr.:a/,

Sf'fo ^- Sk. Sraifrah (od

Sonutaro . Sk. ."^rannji

Saniano -- Sk. Snnnana

Sanianadäso = Sk. Sn/i.

Säninko = Sk. Syninahi

Dtajusam ^--- Sk. hKijjü.y!

majusa — Sk. fnajjT/S't

T/iorasisi == Sk. ^7//^-///^/

Thoratiso = Sk. NM'////'.'

ri.^0 ^ Sk. Ti:?3/f///

maJusfV = Sk. nKijjn.yi

päsfmasnnnigo = Sk. /"/

2Ivo = Sk."7%r7//

mnjmm -=- Sk. innjjii-V

.viirdo sicli and'"--"*- "

Banacapidasa

BÖHLER Äm[.w] ca. Die v.>i_

j der Inschriften.

BÜHLEH Gosälakänam.

BÜHLER fälschlich Suvarnottnrah.

Die Form tnajjüsä ist l)ci Lexikt)

BÜHXER 7na;[w].?[aOT]-
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sapitukasa = Sk. sapltrhfsya

3 Kosako = Sk. Kavasakah{?y

Samanadäso = Sk. Sramanadäsah

Uposaihaputo == Sk Upavasathaputrah

4 Samamdäsa'^ = Sk. Sramanadäsa^

Budhasa — Sk. Buddhasya

6 5a' = Sk. sfl

*Sä . . saputo^ =^ Sk. pw/ra/i

Sthagothiyäi^) — Sk. Sim/iagosthyah {?)

tesam = Sk. /^söm

phüUgasamugo^ — Sk. spJiätikasamudgah

päsanasamugo = Sk. päsanasamudgah
8 ^ßöAz^o = Sk. Sahhikah

Samanadäso = Sk. Sramanadäsah

9 samugo = Sk. samudgah

samayena^ = Sk. sarnayena

amsi^ — Sk. «527

Wenn wir von der Form fewm und
würden sieh also für den Dialekt, in .Ip

sind, folgende Lautregeln ergeben: i. Sk
zu s\ 3. Sk. s wird zu .9. Gegen die c

zuwenden, da sich Sk. ^ an und für sie

wie zum dentalen Zischlaut entwickeln könnte. .Ulein daß in einem

Dialekte s zu s und s zu .v werden sollte, ist geradezu undenkbar.

Die sprachlichen Tatsachen beweisen vielmehr, daß die Lautwerte

falsch bestimmt sind. In Wahrheit ist die Kreuzhakenform sa, die

Hakenstrichform sa. Bei der Annahme dieser Werte ergibt sich die

einfache Regel, daß k zu s wird. Auch die beiden Ausnahmen be-

reiten keine Schwierigkeiten. Neben ursprünglichem *tesam lag natür-

lich tasam; unter dem Einflüsse dieser Form kann *tesam zu tem
umgestaltet worden sein. Noch weniger Gewicht wird man dem

Eigennamen Kosako beilegen, vorausgesetzt, daß die angenommene
Etymologie überhaupt die richtige ist. Es ist im Gegenteil fast

Vamen Kosako absehen,

sc Inseliriften abgefaßt

nl /u .v; 2. Sk. .?
wird

^'^•('l wäre nichts ein-

iisonnt zum zerebralen

' Die Et^

Korn der N
hrn.i), Kn.

ck-elirn. u



Lr,.,ns: F,.i^r:,,,lns..|„. lUürii... l II. ^00

ZU der Regel stimmen.

Bestätigt wird die Ricliti-keit meiner Aufl-issiin- duirli dir In-

sehrift auf einem Kryst;illprismn, das sicii in einem der l^-li(iuicn-

heliälter vorfand. Diese Inschrift stninmt zweifellos ans (lrrs«'ll)t'n

Zeit und derselben Gegend wie die übriü:en inseliriften : sie ist aber

in Brähmi geschrieben. Sie enthält vier Wr.iter, die iür ims m l-l<'-

tracht kommen: mätugämasa = Sk. //Kifn/n/riia.^i/n. .<ur(i/ji/ Sk. >urar/K>
,

sammiudemnam = Sk. sramanoddf^tinuni und aijasahn/i Sk. <nj<i<kiiiii

oder *äyasaka?n. Ein Beispiel fiir den zerebrah-n Zischlaut iciilt. Da-

nach würden also s und ,« in diesem Diah^kte in ihrem ursprung-

lichen Lautstande bewahrt geblieben sein, und mau könnte .l.arau

denken, auch der Hakenstrichform der Dnividi den Lautwert .v/ zu-

zuweisen. Allein dem widerspricht doch die iM.rm drs Huclistal>ens,

und eine andere Annahme liegt in der Tat näher, h-h stumne mit

Bühler überein, wenn er meint, daß das .v/ der HniiuH un<l das

sa der Drävidi denselben Laut bezeichneten, und zwar einen Zisch-

laut »which comes near to, but is a little thicker than, tlu' Sanskrit

palatal sa«. Unter Berücksichtigung der Schreibungen in der I)ravi<li und

in der Brähmi können wir also für diesen Dialekt die Lautregel ge-

nauer so formulieren: ursprüngliches s bleibt bewahrt: ursprüngliches

s und s fallen in einen Laut zusammen, <ler in der Mitte zwischen

s und s liegt.

Bühler ist zu seinen Wertbestimmungen natürlich durcli die Aiin-

lichkeit des sa der Drävidi mit dem sa der Brähmi von Girnar und

und Siddäpura verleitet worden\ Allein den sprachlichen Tatsachen

gegenüber kann dieser Ähnlichkeit keine Beweiskraft zugesprochen

werden. Die Brähmi der Mauryazeit und die Dravi(Ii gehen unzwei-

felhaft auf eine gemeinsame Grundlage zurück: ebenso unzweifelhaft

ist es aber, daß die Drävidi eine, wahrscheinlich nach Jalirhunderten

zu bemessende, unabhängige Entwickhmg gehabt hat. Sie hat Hir

rßa ein ganz selbständiges Zeichen, das unmittelbar durch Differen-

zierung des ga geschaffen ist, wie cki aus ca, dha aus da, pha aus pa,

und das mit dem Brahma gha gar nichts zu tun hat. Ganz selbsüuidig ist

ferner das la, das offenbar durch Differenzierung aus einem Imkslaufigen

Ind. Paläographie, S. 38 sagt BCh.ek ^^f^^^ ^e^Z^^^^
dasselbe ursprünglich den Lautwert s hatte, scheint nur sitiier. i^emi .

es vmzweifelhafl einen Zischlaut aus, zweitens ist die Drävid. so gut wie die Brahini

ein ursprünglich ftir das Sanskrit erWenes .^phabet, ^^ttens finden sich von de^

dreiZischlauIen desSanskrit der palatale in 37, XDI-XR ,
tmd der dentale '^4° [lies 39h

XIII-XV.. Von diesen drei Gründen ist nur der erste richtig Der zweite beruht

auf einer unbewiesenen Annahme. Der dritte ist falsch, denn das sa kommt nicht

in der Drävidi, sondern nur in der Brähmi des KrystaUprismas vor.



v^ischen
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la gebildet ist', während das Bmlima /a aus da entwickelt ist,

zwar mit Rücksicht auf die Entsteium.i)- dos Lautes".

den Zeichen für !a in der BrrUmii und in der Dravidi vermag ich

keine Ähnlichkeit zu entdecken; ob beide auf denselben Urspnm,!^

zurückgehen, wie Bliiler meint', ist jedenfalls ungewiß. Das ?na der

Drävidi gleicht der auf den Kopf gestellten Form der Brähmi. Drei

Zeichen, da, dha und bha, erscheinen in der Stellung der linksläufigen

Schrift. Auch ca und ja unterscheiden sich beträchtlich von den ent-

sprechenden Brähmizeichen und sind wahrscheinlich altera Dazu
kommt die Verschiedenheit in der Bezeichimng des a und ö. Unter
diesen Umständen würde sich kaum viel einwenden lassen, wenn
einer behaupten wollte, daß die Ähnlichkeit zwischen dem sa der

Drävidi und dem sa der Brähmi von (^irnar und Siddäpura auf ZufaU
beruhe. Eine ander( lieinlichf

ist zu beachten, daß nach Bühler die Kreuzliakenforni die Grundform
ist, aus der sich sämtliche Zeicheii für sa und sa entwickelt habenl
Diese auf das semitische Samech zurückgehende Grundform ist aber

doch sicherlich zunächst für sa verwendet worden. Als sich dann

später in der Drävidi zur Niederschrift eines Diah'ktcs, wie es der

von Bhattiprölu ist, das IJrHlürfnis nach einem Zeichen für den sa-

Laut einstellte, entlehnte man der Hrnhmi ein Zeichen, ohne sich

dämm zu kümmern, daß dieses eio-entlieh (Mnen andern Lautwert
besaß. Eine sichere Kntsclieidun- di.^ser Kra-e sei. eint mir nllerdings

zur Zeit unmöglich zu s<'iii. Erst W(Min weitere Inschriften in Drävidi

gefunden werden sollten, dürfen uir hollen, über ihr Vc^rhältnis zur

Brahmi genauer unterrichtet zu werden.
Mit der regelmäßigen Verwendung von zwei Zischlauten stehen

die Inschriften von Bhattiprölu imter den Inschriften in Alt-Prakrit

völlig allein. In den zahbeichen Inschriften von Amarävati und

Jaggayyapeta, die nur wenige Meilen von Bhattiprölu entfernt sind,

hndet sich nichts Ähnliches. Man könnte versucht sein, diese Ver-

schiedenheit chronologisch zu erklären. Man nn",ßte annehmen, daß

s und s zunächst zu einem zwisclieii dicsi^n beiden Lauten liegenden

Zischlaute geworden sei, und daß sich di^-^er si)-iter '/n .^^ weiterent-

wickelt habe. Die erste St..

Inschriften, die zweit.- du
Inschriften vertreten sein

JRAS. J9ri,\s.''io8Vff.'^'

A.a.O.S.324; Ind. Pal.
Ongin of Brahma Alnha
hid. Pal. S.Mf

<inrch (h-n Diah'kt (h^r Bhattiproiu-

cr Aniar;.vati- und Jaggayyapeta-



nnalimo lokalor DinViviizicrunu- übri,-.

loradiselieii Ersclieiimnu-on al)se]i('ii. i\h

Ute ül)erliaupt mir im Alt-Prnkrii des lu

li bin daher geneigt, den Dialekt vo

izugliedern und in den Leuten, die de

IS dem Nordwesten zu sehen.

InseJirift. Das ergibt sieli deutlich daraus, dab (li<' U't

Oharas von Bühlers IA naeli oben umbi(\o-on. um das Zusai

mit dem Anfang von IB zu vermeiden. Wir nnissen als«,

als Nr. I bezeichnen. Sie lautet, mit Kinsetzuim- d-'r lu-wu

Banavaputasa Kurasa sapitukasa maju.-a

»Die Kiste des Kura, des S(dines des Ilanaxa.

Eltern.

«

BüHLER Übersetzt sapitnka^v »associated with liis iathcr« : (

Inschrift macht es aber, wie ebenfalls sehen Fi.i:i r bcnicr

wendig, pitu hier als ekr^^.io für //lafapilu zu fassen.

Die zweite Inschrift lautet nacli Bfin.i-K (!A): h'

Kura?ml[t]u ca Kurasa <rr Sira\sa\ ca wnju^nm-pauafi phulh

Budhasariränam nikhetu\ »By the father of Kura, the niotl

Kura [himself) and Siva {Ava), (hos hfen ordnrd) the preii

nd {has heen gk Order to

; ofBu iha)<^. PiscHEL hat mit Keclit an dem Kompos

auch liir den Dialekt von Ma .pclarf I

..a.ieren Untersucliung. Die Frage wird durcl. die Bestr.buTigen
"^"

^J^^I'^^J^'^^^'j^^'^^'^^
die in den Inschriften zutage tritt, sehr erschwert. Aue i is> es \ori ^orni rui

^yaluschein^ch, daß die Bevölkerung von Mathurä in der Ivu^auaze.t mit fremde.

Elementen vermischt war.
, . i

•
i

^ Dieses und das folgende ca sind durch ein Versehen in der Ausgabe m de:

Ep. lud. fortgefaUen. Auch panati und phäliga^ sind dort wohl nur Druckfehler.



und an dem Noniinntiv .unmijiim Anstoß genommen.
Das Kompositum könnte nur majusapanati ,,dor mdjusapanaü lauten
und in den andern Inschriften erscheint zweinud der Nominativ samngo.
Er will daher majusam panatl als zwei Wörter fassen und hinter Skasam
einen Punkt setzen: »(Ein Geschenk) des Vaters des Kura und der

Mutter des Kura und des Kura und Siva. Sie kaufen einen Korb und
eine Krystallbüchse, um Reliquien des Buddha hineinzulegen.« Diese

Deutung bedeutet insofern einen Fortschritt, als so die Formen majumm
und samugam eine befriedigende Erklärung finden. Unmöglich ist nur
das Siüasa ca. Wenn ein ^iva an dem Geschenk beteiligt war, so hätte

er doch auch in der ersten Inschrift erwähnt werden müssen. Die

spricht aber nur von Kura und seinen Eltern. Bedenklich ist auch

das Fehlen des Anusvära in panati, wenn auch zugegeben werden muß,
daß in der Schreibung des Anusvära große Willkür herrscht. Fleet

hat PiscHELs Aufsatz nicht gekannt. Er liest anstatt ca Sivosa m
majusarn pamti .capiva käcamajusam panatU und übersetzt: »Of the

father of Kura, and of the mother of Kura, and indeed of Kura himself,

ithis) quartz receptacle [is) the humble offering: and the crystal casket

{is th^ separate humhle offering) of him making a deposit of rehcs of

Buddha.« Was zunächst die Lesung mpka UmP betrifft, so hat Fleet

unzweifelhaft darin recht, daß das vorletzte ahmra ein kä und nicht

sa {sa) istl Ich kann aber nicht zugeben, daß das zweite ahara pi

ist; es ist ein so deutliches si wie nur möglich. Damit fällt Fleets

ganze Erklärung von capiva als cäpy eva, die mir auch sprachlich un-

möglich zu sein scheint. Ebenso unmöglich ist die Auffassung der

Worte käcamajusam pamti phäUgamynuyam ca, da majusam und samugam,
wie schon bemerkt, nicht Nominative sein können.' Ob man nikhefu

als Genitiv des Nomen agentis oder als Infinitiv betrachten soll, wird

von der Gesamtauffassung des Satzes abhängen. Fleet hat dann ver-

sucht, die Inschrift als metrisch zu erweisen. Um eine Aryä heraus-

zubnngen, muß er vier Unregelmäßigkeiten annehmen : i .
auslautendes o

als E.urze m Kurapiiuno; 2. auslautendes am als Kürze in ^samugam und

sariranam;
3. einen dritten päda, der sich nicht in normalerweise

skandieren läßt
ipamti phäligasamugam ca). Gewiß lassen sich för alle

.'""" rT^^^^^^^g^^ite^i Belege aus literarischen Texten beibringen;
Ihre Häufung ist aber doch drr Ilypothcvs. vv^riig .nmstig. Dazu kommt,
daß ich die Lesung rapira (für rann;,} nicht mihtI ciincn kann- Ent-

«<;ii^idend^aber scheint mir d<>r l'mstnnd, d'al/d'ieMr ;,n-ohliche
Vers

' Der Anusvära ist lur-r <" •

1
|-

1 i i II' ctuin"
die

Worter in der neuen Transkrirrtion
"" '

^-'"^'•"•'"- '" ''''' ^'"'l''

' Schon Bühler sagt von Sn-n\..,i i,., i. . ,-, c ; ., ....... mrve ofth«



I)ar trüclvensten UrUundeiistil abgelaßt'. Icli kann si<- dahtr nur als

Prosa behandeln und meine jedenfalls, ilaß wir uns 1.« i ihrer Krkl;iruni,'

ideht durch vorgefaßte Ansichten ül)er ihren uictrisclieii ( liaraklcr l«-

eintlussen lassen dürfen.

Ich gehe von der Tatsache aus. daß ' iiHiju.^ani und >'nin/'ja//i

zu finden. In den W.u'tm von Kurapitnm, his uikfutu ist rs nirl.i

.'uthalten; ich erkenne es aber in den Wort.Mi J'taro Pi<iah<,puln /.-/-

mtlio. BiHLER faßt sie als eine besondere Inselirift (III: 'Utara (T/A/n/).

tlie youngest son of Pigaha [Vi'irahu).^^ Der Zw.ck dies<-r Au-mIh'

Itleibt so aber völlig unklar. Flki r nn-int. Uttara sei <ler Name des

Verfertigers der Steinkiste oder der Person, die die Insrjirift einiin-ißcltc,

allein das hätte doch zum Ausdruck gebracht werden müssen: wenig.stens

müßten wir den Namen im Instrumental erwarten '. Ki.fkt äußert weiter

die Vermutung, Icumtha bedeute vielleicht ein Amt oiler eiiu'u P)erul

:

ein solches Wort ist aber bisher unbekannt uinl vorläufig ist jech'u-

falls die Erklärung als »der jüngste« (für kanif/io -= kaniftho) di.'

beste. Wie der Steinmetz dazu kam, diese Worte besonders zu >etzen.

lehrt ein Blick auf die Phototypie. Er beabsichtigte zunächst, die

Inschrift rund um die Öffnung anzubringen, aber schon bei dem Worte

nikheiu stieß er mit der Inschrift i zusammen. Er setzte daher den

Rest in den Raum zwischen der Schriftzeile und dem Rande .1er

Öffnung, und zwar in der der bisherigen Schrift entgeu'engesetzten

Richtung. Audi die Inschriften auf der zweiten Kiste laufen kreuz

und quer und zum Teil in entgegengesetzter Richtung. Ich habe schon

bei meiner Behandlung der Mänikiäla-Inschrift"', bei der die Dinge

ganz ähnlich liegen, darauf hingewiesen, daß sieh diese geringe Sorg-

falt in der Anordnung aus dem Charakter der Inscliriften erklärt.

Auf der Innenseite der Reliquienbehälter angebracht, waren sie für

gewöhnlich überhaupt nicht sicht])ar. Sie waren als.» <,rar ni<-ht dazu

bestimmt, gelesen zu werden, sondern vertreten die Stelle .1er Urkund(-n,

die wir in Kirchturmknöpfen oder (Jrundsteinen von e.flentliclien (xe-

bäuden einzuschließen pflegen.

iiit'nljeliälter

•-' Vgl.JKA
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Ich lese demnach die Inschrift (Nr. 2; B. lA.II):

Kurapituno ca Kuramatu^ ca Kurasa ca sivakäcamajusain panati

phäligasamugam ca Budliasariränain nikhetu Utaro Pigahaputo

känitho

»Für den Vater des Kura und die Mutter des Kura und Kiira

kauft eine Kiste aus slmkäca und eine Krystalldose zur Nieder-

legung von Buddhareliquien Utara [Utiara), der jüngste Solm

des Pigaha {Vigmha?).<^

Eine ähnliche Angabe über die Person, die die Kiste besorgte,

findet sich, wie wir sehen werden, auf dem zweiten Behälter. Unsicher

bleibt nur das Wort sivakäca. Ich sehe darin den Namen des Materials,

aus dem die Kiste verfertigt ist^, allein ich kann das Wort sonst

nicht nachweisen. Unwahrscheinlicli ist a])er die angenommene Be-

deutung nicht. Äüca bedeutet Glas, schwarzes Salz {karamala, kä-

mlavana, käcamriMam, Mvasauvurcah), ZvTray//^/// Krystnll oder Quartz;

ika ist der Name einer Reilie von glückbringenden Stoffen, wie

Steinsalz [sa'mdhaui), Meersalz {saiiLwlr(ihn-(in(i), P>oraK {ßcdahnikami),

Myrobalanen [amalaka), Silber' (/r//Y/), Sandel [nnidarKi), Eisen (fo/w),

Tagara. P:ine il^m skaküca analoge Bildung scheint .sinidhntu, der Name

des Opals oder Chalzedons, zu sein^ Der Nnnir .sV/vz/.v/r^/ würde also

einen Stein bezeichnen, der als glückbringend g;i]t. und daß man den

Reliquienbehälter aus einem solchen vei-fertigtc, wäre bigreiriich. Üher

Vermutungen kommen wir freilich vorläun«;- nicht hinaus.

Auf das Verhältnis der Angaben der Insciirin zu dem tatsäch-

lichen Befunde werden wir später eingehen. Zunächst müssen wir

uns mit der Inschrift beschäftigen, die Biiilkk als X bezeichnet hat.

Meiner Ansicht nach bezieht sich diese Ins.-hrift auf den Inhalt des

Reliquienbehälters, der aus einer Menge verschiedenartiger Gegenstände

besteht. In der Steinkiste fand sich eine runde Dose, wiederum aus

schwarzem Stein. In dieser stand eine kleine runde Dose aus Krystall,

oben und unten flach und mit eingebuchteten Seiten. Sie enthielt

ein Stückchen Knochen, die eigentliche Rfli<|uie. T'ntor der Krystall-

dose lagen neun kleine Blumen aus (;old, vi(M-zf'hn Imhh« (Joldkügelchen,

vier kleine Blumen aus Kupfer, neunz<'hii durchlöchrrl.' Perlen, em

Kügelchen aus Amethyst und endlich 2.) Sill.onnünzen. die in <ier

Form eines Svastika gelegt waren. Fni die St<Miuh..s(> herum lag^n

ein Kupferring, mehrere Stück<-Iieii Kupfer. .>iii Kügelchen, zwei Doppel-



Kü-elolion und ein Doppclkü-rlcl.rn aus (.(

Stückclien Gold, die iir-sprüni;licl. ei ne Hin

kugelförmige Schalen nu.s einnn \>v;nHien ,-\!

und offenbar eine J)os(> bildrtm. Reich' :

der Außenseite je einen kleiiKMi u- .1(1(MU"1

aber noch in der Schah> ])ercstiot. (

der Schalen wies im Inn.-rn Spur.« n M.n

interessanteste Stück endlich i>t eii 1 län-

mit leicht konvexen Seiten, in <ler

chriCt

Hrälnm-Schrift. Von der Sehrilt der \m

sie sich nur in drei Zeichen, m de in (<>.

l)Ms nf mit seiner Verlän-erun- d er V.M

OlTnun- nach r<'clits ohücl.en den .-litiurel

helf. zu (h"m das ei-enartJo-e Material /uanu: em 1

<lern Krystall kaum sichtbar sein.

Auf der einen Schmalseite des Kr\st;ilN i-i eine

punkt zu einer Ecke gezogen und lvr\ meint, daß

•ler Inschrift bezeichnen solle. Danacli uünle die

<'t.^(111(1)11 Cd beginnen: allein das ist w euen des 'n

Vußerdem läuft auf der andern Schmal>eite rine I

punkte auf die :\[iite der T.ängsseite, di«^ das \V,

Damit kann dem Sinne nach die Inschrift -ehr wcdil

uu<l ich habe es daher an den Anfang -eMellt. \ve

zweifelhaft bleiben nmß, ob <lie Linie <lie ihr /u

deutung hat.

Ich lese die InscliriCt iXr. ^^: 15. X) n.-i<'li d.^r n -

urMNÜre in H^^•s Werk:

. yathiyo'

^ matugämasa Namdapurähi'

5 samanudesanain '
ca

6 Gilänakarasa" ayasakaiu'

UriuKK liest {sa]thiya und ^^^^^^^^^'
'^''^^^'];;j^^^:^.

I>U' (irav.Mii- luit erst die linke llälfu- de.s Budi^tabeii^ gezoiz.'n.

' X.<-1, den r„tersueliunuaMi von W.vRni ein Beryll: .W\
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Iiat dabei nicht genau die Mittellinie getroffen. Ebenso hat er das t/ävon Gopiyä gezo^m,

während er bei dem i/o und dem ya von ayamkam zuerst den Halbkreis gezogen und

dann die Vertikale eingefügt hat. Das Vokalzeichen des letzten aksara ist nicht ganz

sicher: es könnte auch ye gelesen werden. '^ Bühler liest gohiijä. Nach der

I'hotogi'avih-e ist aber pi wahrscheinlicher als /(/. Der ä-.Strich ist in der Photograviire

undeutlich. ^ Bühler glaubte, zwischeu dein a und deii) ga norli einen Buchstaben

/.u erkenneu. Die Strichelchen, die doi-t sichtbar sind, können nieines Ei-achtens kein

mit dem linken Ende die Grundlinie des na. '- Ich sehe den Auusvära in dem

kleinen horizontalen Striche, der die Spitze der Vertikale des na berührt. Für einen

ö-Strich ist er viel zu kurz. '^ Bühler liest Gilänakerasa, aber weder in der Pho-

togravüre noch in der Zeichnung ist ein p-Strich an dem ka zu sehen. In der

Haken nach rechts; die Photogravüre zeigt aber, daß ein ganz regelrechtes ra vor-

liegt. Die Lesung re, die Bühler für möglich hält, ist ausgeschlossen. '' Bühler

liest ayasaka; der Anusvära ist aber in der Photogravüre ganz deuthch.

Für die Interpretation wichtig ist die Beobachtung, daß die ein-

zelnen Zeilen sehr verschieden lang sind. Zeile i füllt z. B. niclit

einmal die Hälfte des verfügbaren Raumes; in Zeile 3 hat dagegen

das letzte aJcsara hl nur die Hälfte der normalen Clröße, um es noch

am Ende der Zeile unterzubringen. Daraus geht mit Sicherheit lier-

vor, daß der Text nicht, wie es später üblich ist, ohne Berücksich-

tigung der Wortzusammengel]örigk(,'it forthuifend geschrie])en ist, son-

dern daß Wort- und Zeilenschluß zusanimeiifallen. Dninit ist wenigstens

ein Anhaltspunkt für die Wortabtrcimuiig o(^gel»en.

Bühler übersetzt: «An A-yu, — gift by the women from Nanda-

pura(?) and by the Srämaneras from Suvanamäha, in the Ai/dsaknsoßi

gohi of GilänaJcerai?)^ und bemerkt, daß die Worte von gllrmakerasa

bis gohi^a unverständlich seien. Riclitig ist siclierlich seine Fassung

der Wörter mätugämasa und mmanudemnam ca. Audi der Zweifel an

der Auffassung von Namdapuräht ist unberechtigt. Der Ablativ auf -w'^

von a-Stämmen ist in Mähärästri häufig^ und kommt gelegentlich auch

in Ardhamägadhi und Sauraseni vor'. Da sich in Mägadhi auch

Lokative auf -dhim, im Apabhramsa Lokative auf -ahJ ilnden\ könnte

Namdapuräht allenfalls auch als Lokativ gefaßt werden. Für den Smn

kommt nichts darauf an, ob man »von X..- odcv »in X." übersetzt

Ein Stadtname Sumnamäha ist dagegen sein- unwnhrscheiulieh.
1^^^

Wort kann kaum etwas anderes sein als Sk. ^un/r//a///asa, ^"^^^
^^^^^

Übergang des Zischlauts in h, wie er namentlich nach langem ^^^^

häufig ist*. SucarmmuKsa ud,.r 'wusahf ist im Sk. nach dem V-

ein bestimmtes Gewicht; Jiirr müssen wir lur sum/Hnnaha wohl <-



ursprüngliche Bedeutung »(ioldlioluie« annehmen. Jeden

es mir sicher zu sein, daß mit (h'ii ,mtana7nähä die (Jo

gemeint sind, die um die Steindose und unter der Krvst:

Die Worte von matuguunisa l)is m betrnclito icli :\\<-

Die Wortstellung ist ähnlich wie in i : i/iajn.<(/n:

(jam ca. In Zeile 6 ist Gildmil'ara.-d ollVnl):!!- 1.^-

hvm\x^ l,opiy,i iiiub lM-(Min;im<' s(mii. upu u.'Ucnsi.iuM m. .
«..-.., ,.u-,

nlso ,v^//A/vo. Das nber knnn nur zu Sk. .y/^// -rhr,n -. w:.! :i::.:. 1.

r

Sing, von yatthiya = Sk. yastika l;isscn s(»ll. Ich

und nehme das Wort im Sinne von »PcrliMisclinui

.

in der Mitte hat«'. Die eine Perlenselnuir l)il(l.'Trn -.ilim-, .. ;:-

u

zehn Perlen und der Amethyst, die unter der Kn >t;iIldos<' Ligen
:

(

zweite wird aus den Perlen und dem Krystnll seihst hcstandcn h.ih'

die um die Steindose herumlagen. Wie die Durclil'Thf'ninu /<i:

war der Krystall ursprünglich sicherlich hcstininit uvwr.M!.. .m .n

Kette getragen zu werden.

Ich übersetze die Inschrift demnach:

»Die Perlenschnüre sind die Hauptgnhe der Gopi. Die (Ur

kügelchen (sind die Gabe) der Frauen von N;Hn(ia]>nra u

der Novizen. (Die Gabe) des Gilänakara ist das Kup(.-i

Der zweite Reliquienbehälter ist eine ähnhche Stoiidustc wir .

vorher beschriebene; die Öffnung ist hier aber kreisrund, hischnit.

die gew^eißt waren, laufen um den erhöliten Rand der < »nnuuir hen

und föUen die Vertiefung im Deckel und den Rand nni ^dirsc \

tiefung. Die Steinkiste war fast ganz mit Krde g<!(dh. >!< mtlii

keine Steindose wie die erste Steinkiste, sondern nur pine \r\st;

dose, die geöffnet dalag. Von der Reliquie war nichts melir t-rhah

' Eventuell auch die kleinen Goldbhunen.
^ Vgl. auch den Gebrauch von af^i^adäna im Pah und affga.akkhuj.>^^a al.s 1

'''''

^""virSiamihira, Brhatsan^hitä 81, 36: eMralt näma yatl^stasarnM^^

n^^,^.ipra^.m
I .«.,;>V«- ,ä ma.inä tu n.aäkye ..stTH sa bk^,ar.M. uktu

.

* Sie sind, aufgereiht, bei Re.., Tafel I, photographxert.

Sitzungsberichte 1912.



Dagegen fanden sich wieder zahlreiche Goldbluinen, Perlen, Korallen,

Krystallkügelchen, Kupferstückchen usw. Das wertvollste sind Reste

eines aufgerollten Silberbandes mit einer dreizeiligen Inschrift, deren

Buchstaben mit einer Nadel eingestochen sind. Leider ist das Metall

so brüchig, daß eine Aufrollung des Bandes und damit die Lesung

der Inschrift unmöglich erscheint.

Die Inschrift (Nr. 4; B. III) in der Vertiefung des Deckels lautet:

X gothi

a Hiranavaghava^

3 [Vu]gälako K[ä]lah()-

4 Visako' Thorasisi

5 Samano Odalo

6 Apaka[ro]'^ Komudo'
7 Anugaho Kuro
*i Satugho Jetako Jeto' ÄlinafkaJ"

9 Varuno Pigalako Kosako
.0 Suto Päpo' Knblio (.h-tleko'

«' SamanadMso HhaiMdo

" Od;llo'^" T1joi;,(iso Jim,

'3 (iihliu)" ,l;iiiil)h(.

'5 (Ifiiava . . . .
' .laiiMko

'6 GosmIo K.'iii-iiiikiiH)'

'7 UposathapuKj UtMio

18 Karahaputo''



nur run^iil/uiviün uihI Kam

m.'iclit aWri- duirliMus (Umi Kiiulnu'k cinr.s l'.-itronx inik

spricht -rnau einem Sk. .sMr////,/,v/>;. drni n;.Hi i'r.n.

.U'tcnPMtronNniikun N(.nNM//A/^V/v/>'. Ks lie-t nNo nalir, \

in Zeile } nls He/eiehnun- einer ein/iuen Person /u l.etr.-n-hien. I):is

-leieln^ .y-üt für die beiden lol-endm. \nn,n,o (hhilo und .\).„Lnrn

KnnnnhK und den v..r,-uisir,>lienden Vwiahiko hahihn. (hlrJn \.\ s],.

huiulah. Pnlronxniikon zu Vdoh,, das A;^,•lk M;.iit;is. ij. i y z und ini

PrMNarndhxMxM erwülmt wird, /ro-z/^/^/r. ist sk. K<ninni, '.•',, P;il.(.nNnnI

/u A'///;/?/rÄ/.' einem limifi-tMi N.-.men. un<l A.//r'^/o k:mn unimsims drr

Form n.'ieli eine VMeitnnu von holo'ia srin. unm di. s,.,- \:..i,. ;ui<-l,

ueus melir ein(M? reiielmäl,MU-en WeeliM'l /u is-'h-n 1>. rson^mi-Mu. i. u.,<l

Patrü].ymik(m. Imter .lern N;nnen vm, \n,.in>.> l.is ./,/o snid M.dnT

keine P;.trom mikn : .tsI das sirh Mnseliließrn<le \!u,akn k.-nntr u i.-dn-

Patronwnikon sein, und ^\enn Buii-ms LeMun;- Mmuha riel.ti- srni

Mdlte. 'könnte es sicli inx^ Jdakn und J'f" l)ezieli<'n. derm W-inn n

(bu-auf seldiei^en bißt, daß sie Prinb-r waren. Puter d<n tol-.-n.bn

Namen ist Patronymikon vieUeicbt nocli (i/,"/^ko und liöebstu abrs.-lnun-

bicli iiu,di Ihoraiisn, (bis einem Sk. >^thauhtisyah entspreob.Mi ^^ünb^

Auffällio- ist. daß sich in der Liste drei Namen flncb'n. y t^^ihn.

Bharado und Janakn, die der Rämasage angehören. Sir konim<n

sonst in den Inscliriften })is zum 5. Jahrhundert n. Chr. niclir \<.r. Pe-

weisen könn(Mi sie an und für sicli natürUch nur die P.kanntschalt

mit der Sa-e. nicht das Bestehen von Vabndvis (iediclit. I)<-r nieik-

alihnnr und ist vieüeicht mit Hapb>lo-ie aus K<n, *-
^
.d.Mi.

Ich verstehe die Inschrift abso folgencb^rmaß.':

-Das Komitee (besteht aus) Hirana\aubaN ^1.

Vu.i^^rdaka Kabalia [l'ihjnrakn Kahthu). Vi^m. < \

/<-'.w/-,s/). Saniana O.lala [Snnuanu Ando

^>nuu:u Anu-aba (
\mnruha). Kura. >a-

A/Av/) (und).b^ta uhnj<inta\. den Älinakas

Kosaka [Kani.yhr^], >uta {Srvt»), Papa (.^ . K'.'-i. "

' -^ ' "'•
• •

'''-

b'ka. Sanianadäsa iSrmiicnuniti.-d). Bharada [Bhardta). Odala Thoratisa

[J'ddaia Sthaulati.ija). Tisa [Ti^ya], Giläna [(ildnu), Jainbha. Putara (?).

• Sthülasira.s ist aLs Name .-iiics Um im ^Il.Ii. b-^N .u:r.

=* Nayänkvra, Tarunänhira. Lalitaiihmi. Biuldhyankvm. >..

341; Ep. lud. VI, 320; Vllb 145-
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Äba {Amra), Gälava , Janaka, Gosäla {Gosäla), Känamkura {Kä-

nakänkura?), dem Sohne des Uposatha (üpavasatha), Utara ( C/iftora), dem

Sohne des Karaha.«

Am rechten Rande der Vertiefung des Deckels steht ferner

(Nr. 5; B.V):
I gothisamano Kubo
' hiranakära gämaniputo Bübo

Das erste kann nur heißen: »Der Asket des Komitees ist Kuba

{Kumhka).<.i Der gosthiiramana scheint ein Beamter des Komitees ge-

wesen zu sein. Über seine Funktionen wissen wir nichts.

Die zweite Zeile gibt Bühler wieder: «Büba, the son of the

village-headman Hiranakära {Hiranyakärd).»- Bei dieser Übersetzung

sieht man den Zweck der Inschrift nicht ein. Auch ist Hiranakära

ein auffallender Eigenname. Ich möchte eher glauben, daß hiranakära

Lese- oder Schreibfehler fiir hiranakära ist, und daß dieses Wort hier

die Bedeutung Schatzmeister, Bankier hat, die auch hairanyaka zu-

kommt. Es wäre also zu übersetzen:

»Der Schatzmeister ist Büba, der Sohn des Dorfschulzen.«

Mit der zum Teil schwer lesbfinMi Iiisclirift ;nn linken Rande

(Nr. 6 ;B. IV) weiß ich ebensowenig etwns ;inziifVnigeii wie Bühler. Soweit

sich aus der Phototypie erkennen läßt, .steht d;\:

Sama[na]däsato hita . a Budhasa sariräni mahiynnukani-

mä . .

Für mahiyä^ könnte auch mapiyä" gelesen werden. Sicher ist nur,

daß hier von den Buddhareliquien die Rede ist.

Am Rande der Öffnung des Behälters selbst stehen zwei Inschriften.

Die erste (Nr. 7 ; B. VI) lautet

:

sä gothi nigamaputänam' rnjapämukhä Sä saputo Khu-

birako räjä Sihagothiyä pämukho tesam ainnain majus[ä]' pha-

ligasamugo^ ca päsänasamugo ca
' Bühler: .^agalthymffama" ; das 5 von .sä und das o \(.ii </o siiul vollkommen

deutlich. 2 Bühlkr: maj[ü]s[am].
' - -

: phaliga "

Ich übersetze: »Dieses Komitee der Aiio«>höri-<-n <1ps uujawa (Gil^ie

oder Dorf) hat denKönig als Vorsitzenden. Kr»ni- Khubirnka [Kuberuka],^

der Sohn des Sä sa', ist der Vorsitzpiid.' (h>s Silm- ('^'//'^^'^'

* Da in den übrigen Inschriftc-n puta sf( ts mit «Icm XalcrsnaiiM-n im Kouipositui"

verbunden erscheint, ist es wahrsrlicinliciier (iaß nich hi.-r d-is sy/ vor jwto nicht die

Genitivendung ist, sondern zum N<-.in«„ -.IhWL

'

» Dieser Name des Komitees ist <An- s.-Its-un und lorts.-l.n'it.Mide
Krkenntms

wird vielleicht einmal zu euu^r- ,..„.., ...,.i .. i- ^\
'

--; .r,i „



Komitees. Denen (gehört) il;is andere, die Kiste und die Kiy stall-

dose und die Steindose.

«

BüiiLER mußte, um einen ^inn zu erlialten. rujnjunnukln: als Felder

Bei der neuen Lesun- ist jede T.'xländerun- unnöti-' "l)rr rrste Satz

entJiält die allgemeine l^estlmmun,-: solan-r dir yr.y/'.. In-^trhi. isi der

räjan der Vorsitzende. Der zweite Satz uiht die zur Z.it der Inseiirift

bestellenden Verliältnisse an. Die rieliti^-e Kiklniuuu- v.mi ^nniunii hat

schon PiscHEL gegeben.

Die zweite Inscliril't (Nr. S: ]]. Vll) lautet nach Biiii.Kn: Samano

Cagha[fia]puto Utoro Ärainufanr . . . . "Sarnaiia [Sn/nHiHd], the son ..('

Chaghafia {?Jaghanya?). Utara {J'lf<ini) - Zwei Buehsiaben sind

meines Erachtens von Bfni-ru v(M-l<ainit worden. Das >eehste nksura

ist kein mi, da d(^r Haken rechts dafür viel zu hoeii ani;es.'t/t ist

und außerdem der ^/-Strieh fehlen würde. Ks kann nur ein kha sein.

Das dreizehnte aksant kann ferner kein m sfun. Weiui .1er Winkel

in der Mitte der Vertikale das r/-Zeieheu wäre, dürfte nieht au. K.^.f.'

der Vertikale noch ein r/-Zei<-hen stehen. Meiner Ansieht kann das

Zeichen nur iia sein. Die beiden letzten von lifni.rK nicht u. IrxMuii

Zeichen sind sicherlich yoti; der Querstrich an der rechten ^ •

ya ist offenbar nur zufällig, und das / von ti ist kursiv wi. ii

und in Thoratiso in Nr. 4. Ich halte auch <las viertletzte e/,.;

es kann aber auch ta gelesen werden. Ich lese demnach die In>t'(inlt .

Samano ca Ghakhäputo Utaro änam=utirayati

Die Inschrift als Ganzes bereitet Schwierigkeiten, <Ioch seheinen

mir die letzten Worte klar: «Utara führt den Auftraü: aus." Da aiinunn

in Nr. 7 zeigt, daß ny in diesem Dialekte zu nn {i/ni) wird, kann

anam nicht etwa auf anyam zurückgetuhrt werden. Ks nniß vielmehr

8k. äjnäni, entsprechen. Utiirnjafi fasse ich als uthnii/utL mit Niclit-

hezeichnung der Länge wie in ^^arira/K/rp in Nr. 2. ^arinu/i in Xr. 6.

Zur Bedeutung vergleiche man di(^ Ausdrücke dlitadiimihi und atlidxvii-

tiranä in den Asoka-Inschriften fSK. 4: FK. 6). W(n- vorzieht, ufonnjnti

zu lesen, muß es als unvollkommene Schreihnni: für utdiniijad erklären.

Im Sk. würde man dafür avatairnjati s-Aizim\ Die Angabe, daß Utara

den Auftrag der gosthi ausführte, erinnert sofort an die Inschrift auf

dem ersten Reliquienbehälter, wonach Utara, der Sohn des Pigaha,

die Steinkiste und die Krvstalldose für Kura und seine Eltern kaufte.

Da es wegen des amriarn in Nr. 7 feststeht, daß die beiden Schen-

kungen miteinander in Zusammenhang standen, so kann an der Iden-

r den Wechsel von uttr imd avair

ZDMG. 61, 499.



tität des Utara in Nr. 7 und Nr. 8 knum oe/Nscilelt werden. Ist

das aber der Fall, so können die hier dem lldro voran-elienden Worte
nicht direkt zu Uiaro gehören, denn (m- würde iiier als der Sohn der

Ghakhä bezeichnet sein. Auch die äußere Form inaclit es ganz un-

wahrscheinlich, daß wir hier eine fortlaufende Iiisehrift vor uns haben.

Zwischen °puto und Utaro ist eine Lücke und das u stellt viel tiefer

als das vorausgehende to. Die Worte Sawano a, (UiaUdputo müssen
also besonders gefaßt werden. Nun kann man zweifeln, ob man m
Ghakhaputo, wie ich es tue, oder CayhaMaimto leseii soll — weder
GhaJchä noch Caghakhä läßt sich vorläufig als Name belegen oder er-

klären —
;
in jedem Falle bleibt der Zweck der Inschrift, wenn man

sie als selbständige Inschrift faßt, dunkel. Icli kann sie daher nur

als eine Ergänzung zu Vtaro änam utlrayaü l)etrachten, die der Steinmetz
vor jene Worte setzte, weil es dahinter an Raum fehlte \ Über die

Willkür, die in dieser Hinsicht lierrschte, habe ich schon oben ge-

sprochen. Ich übersetze demnacJi:

»Utara {Vüara) führt den Auftrag aus und Samana [i^ramaM],

der Sohn der Ghakhä«.

MerkAvürdig ist, daß dio inschrirtci auf den Ix-iden h'eliquien-

behältern nicht mit dem tatsächlichen W-WnnV übereinstinmien. Nncli

Inschrift Nr. 7 sollte der zweite Br-l,ält<-r aus .-inci- Kislc ,iner Krystall-

dose und einer Steindose bestehen: in Wahrheit ist eine Steindose
nicht vorhanden. Anderseits spricht dir Inschriit Nr. 2 auf dem ersten

Behälter nur von einer Steinkiste und einer Krystalldose- tatsächlich

aber hat sich hier auch eine Steindose -ef,„„i(Mi' in der die Krystall-

dose eingeschlossen war. Wir müssen uns mit der Feststellun/dieses
Widerspruches begnügen. Ob Ider ein einfaches Versehen des Stein-

metzen vorliegt oder ob man mit irgendwelcher, ehrlicher oder un-

ehrlicher, Absicht den Inhalt der Steinkiste nachträglich vertauscht
iiat, laßt sich nach mehr denn 2000 Jahren kaum ermitteln.

Der dritte Reliquienbehältcr ist einr^ --.„z ähnliche Steinkiste
wie die zweite. Geweißte Inschriften sin.l in ^der^löhluno- des Deckels
und um die Öffnung des unteren Steines -in. -(4,,-acht In der Kist?

fand sich wiederum eine Krvstalidos,. urn-nTinll 'vl'ller Frde, und da-

neben eine ganz kleine Dose aus ßc-vll di. dni Knochensplitter ent-

hielt. Ursprünglich hatte die Bervlldöse in der Krv^talldose ..cstaiideD.

Um die Dosen herum lagen wieder die üblichen' Pei<-ihen".us (ioUl

Kupfer, Perlen und Edelsteinen

driicktei



if die Ph(.t<.t>{)i(' zci-t. ,l;il,> /.nn-ic'list nur <li.' mi

niiKMi (üii-(Miioißolt w.'ir Die Nniucii. .lie recht

• Ihm., sind in ].;.1(I <>-,r.ß(TM,. !,;,1,1 kl.in.'mi Huc)

ul stehen ^iel{•K•]i niißei-hnlh <h'r /eile Sie <m-u

- -I^.-itef hin/iioviu-i. leh h's,- (\,- o: H VIII.'.

Va.-h.. ( -luhM i,,^.

KMinuku ( .t;.ku

'A/.^r/), Tvlimika, ( itnkn {C>fra':au A _

>>r<^th(r^), Tisn {Ti.-i/a). S;i]>lnk;i. ^i iJi.t i
J; -• - .. i^

,

Um den Rand der Ilöhhiii- Ntdu (Nr. lo: R. IX)

Arahadinäi

Kiibirako

ajusa

»Die Kiste und die Dose (-ehörti <l.'tn Koniitee der \r:d,;.d,uas

i.\r/>ar/ffnffa.). Zu dieser Zeit war Kuhirak.M ihul.rah'.) Koni-...

nriiLrii faßt .l;v///^//A/^/m//// als I>lnralis niajestati- die H.-deutunu:

d.'s \nniens wird dadurch üieht klarer. Suwujn müßen ui: .-iVenhar

'Ulf .lie Krustalldo.se be/iehe]i. Dai5 <lie Her> lldn.e ,n d<-r In.ehrift

sie winziq- klein ist.

Die Namen der
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IL Die Inschrift von Ära.

Die im folgenden behandelte Kharosthi Inschrift wurde in einem

Brunnen in einem Nala namens Ära, zwei Meilen von Bägniläb, gefunden.

Sie befindet sich jetzt im Museum zu Labore. R. D. Banerji hat sie zu-

erst zu unserer Kenntnis gebracht. In seiner Veröffentlichung (Ind. Ant.

1908, S. 5 8 f.) hat er die Erwartung ausgesprochen, daß mir eine

vollständige Entzifferung des Textes gelingen würde. Ich bedauere,

dieser Erwartung nicht entsprechen zu können; die letzte Zeile der

Inschrift bleibt mir unverständlich, obwohl die Schrift hier teilweise

ganz klar ist. Den übrigen Teil der Inschrift aber glaube ich mit

Hilfe eines Abklatsches, den ich der Güte Fleets verdanke\ so weit

lesen zu können, daß höchstens über die beiden Namen in der vierten

Zeile noch ein Zweifel bestehen kann.

Um zu zeigen, was ich meinem Vorgänger verdanke, setze ich

seine Lesung hierher. Auf jeden Punkt, in dem ich von ihm ab-

weiche, einzugehen, halte ich ftir überflüssig; in den meisten Fällen

muß eben der Augenschein entscheiden. Nur das eine sei hier schon

bemerkt. Banerji meint, die Inschrift sei niri liiikc^ii Endo verstümmelt;

es fehlten die Schlußworte aller Zeil«Mi mit Ausn^ilniie der ersten.

Diese Annahme ist völlig unbeorüiidot. Nur die letzte Zeile ist

eventuell unvollständig. Banerji liest:

t Maharajasa rajatirajasn devaputrasn pa(?)tlin(lliai"isa

- Vasispaputrasa Kanisknsa .sannatsMi-ne eka catari(se) . . .
•

3 sam XX, XX, I, Cetasa mäsasa diva 4, i atra divasami

Namikha ....

4 .... na pusa puria pumana mabarathi Ratakhaputa

3 atmanasa sabharya putrasa anugatyarthae savya

6 . . . . rae himacala. Kliipama ....
Ich lese:

' Maharajasa rajatirajasa devaputrasa [ka]i[sa]rasa^

' Vajheskaputrasa'-' Kaniskas;i sainbntsarae ' ekacapar[i]-

3 [sae]* sam 20 20 i Jethns;! in;.s;i.s.-i di 20'' 4 i i[se] di^^^'''

chunami kha[n]e''

4 kupe [Dalsaveran,V Posapuriaputrana ni.-itnn.[)itni"nm
pii}'''

3 e Namda[sa 8a]},harvaisa/ sa|,.uh-a.sa anu-mlh-irthao
sarva-

• - [P'-^lna"

' [jn] tisa hitae'" ima cala ! khivama"



«(Wnhrend der Kegienin-) (l('s Mnlinnijn. IJMJ.-.tin. j;i

Kaisara Kaniska, des Solmes des Vajlieska, im .niun.lvi.T

- Jahr 41 — am 25. Tage des Monats .l.'tli.-i (.///'/.>//'"

Zeitpunkt des Tages, der geg-rabene Ih-unnen der Dn

Posapuria-Söhne, zur Verehrung von Vater und 3Iutter. 1

fallen zu erweisen dem Namda samt seiner Gemaldin und i

und allen Wesen (?). Zum V^ohle dieser(?) .

.«'•

Die Inschrift berichtet also die Herstelhmg des Brun

gefunden ist, durch eine Anza Perso

wofern der Name riclitig gelesen ist. und ^ai<|

Posapuriaputra charakterisiert sind. Dn ^s na(
1
n

Werk zur Verehrung von Vater und Mutter unternonHiiei

kann Dasavera nur der Familienname srin. mit (hm su

Anzahl von Brüdern bezeichnet. Den Ausdruck J'nsujmr^

man zunächst geneigt sein als «der Solni des P(>sapunn" z

Allein Posapuria wäre doch ein sehr inirkwurdiLT^T

Ich glaube daher, daß putra hier im Sinne ^on ^' Auu'^.

verstehen ist wie in m^G-wF^/^, oben S. 8:0 . '"'* '
'* "'

Ableitung von dem Stadtnamen Posapum Puruy>!pur^. ^l^

Peshäwar, ist. Die Form posa ist l)ek.-inntlich nii i a i

Ich urteile auf Grund eines Abklatsches.

Der Schluß ist mir nicht verständlich.

Andere Beispiele ZDMG. 58, 693 f-

-. . . . *:._,,., nn 1-ription der beiden ««-/('

imbedingt richtig halte.
Ich behalte die üblic
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ist jedenfalls eine Ableitung von Man in der Bedeutung »gegraben«.

Ob man darin ein Adjektiv oder ein Partizipium = Sk. khätcih zu

sehen hat, mag dahingestellt sein. Mane kupe scheint im (regen-

satz zu »natürlichem Brunnen, Quelle« gebraucht zu sein. Der Aus-

druck ist von Interesse, weil er uns erlaubt, eine Stelle in der rätsel-

vollen^ Inschrift von Zeda richtig zu deuten. Dort stehen hinter

dem Datum sarn 10 1 Asadasa masasa dt 20 UUiraphaguna ik chumml

Zeichen, die Senart' [bha\nam u[ha\ rasa rna . . kasa Koniskasa rajo-

[m'i\ .... [dadabhai] da[na]mukha, Boyer''' khanam usphamu . . casa mar-

dakasa Koniskasa rajaml [to\yadalahhal danamukha liest. Nun zeigt der

Abklatsch deutlich, daß die ersten drei aksaras dieser Stelle genau

dieselben sind wie die ersten drei auf das Datum folgenden aksaras

in unserer Inschrift. Sogar das e von n/' ist genau so unten an-

gesetzt wie liiert Daß das darauffolgende Zeichen weder ka noch

sp/ia ist, sondern ^, wird man jetzt kaum noch bestreitend Die fol-

genden Worte lese ich Veradasa mardab/.'^a. Sie sind in dem Abklatsch

ziemlich klar bis auf das zweite oks<ny'. d-is auch ro sein könnte.

Von den auf rajajm folgenden fünf (/k.^/nis kann icli zur Zeit nur

sagen, daß sie auf keinen Fall foyad<il<,h!i(, sein kfinnen. Es ergibt

sich also die Lesung kluni,- kur Vfradasa nianhihi.^n luinishu-a rajnni

i dnmmukha. Die Form kur anstatt ku})e findet sicli auch

in der Paja-Inschrift'' und in der Mucliai-Insclirift'.

Weit wichtiger als der eigentliche Inhalt dci- Inschrift ist das

Datum. Die zahlreichen datierten Inscliriftcn der Kusana-Zeit machten

bisher, wenigstens was die Reihenfolge der Ilerrselier Ix'trifft, keine

Schwierigkeit. Sie ergaben für Kaniska die Jahre 3-1 1, für Vä-

siska 24—28, für Huviska 33-60, für Väsudeva 74—98. Hier finden

wir plötzlich einen Kaniska im Jahre 41. Man könnte, um den Wider-

spruch zu erklären, vielleicht behaupten, daß aus den Worten der

Inschrift gar nicht hervorgelie, daß Kaniska im Jahre 41 noch auf

dem Throne war. Koniskasa somhatsaroe ekacapariMoe heißt wörtlich:

»im Jahre 41 des Kaniska«, und man könnte darin (h^n Sinn suchen

»im Jahre 41 der von Kaniska gestifteten Äran. Nun ist es wohl

selbstverständlieh, daß die Verbindung der dalireszahl mit dem Nanien

•- >iii, 15, 137.
JA. X, 3, 466.

* Es scheint, daß so'

les vorausgehendey 7a

nicht zu erklären.
' JRAS. 1909, 647 ff.

\
Ind. Ant. 37, 65

37, 64; JRA8. 1909, 664.



rniizuiulii-eii. <l

dn-npulra iiiM-ln-irtlicli hA
it'r der NHoa-statue von (1

der Wardak-Vase von S. 5 r lunilx er ii.>: 'i

ithiirri-Insclirift von S. 60' fmiliurdja nijnti,

diesen Umständen nicht die Annahm»' iinli' i'

:a unserer Inschrift i^^ar nicht mit d-m hek.-mn^ li

Ich will kein (ieuicht darauf U>uen. daß l\aiii-K.-i in-i «•uu-ii

lihrt. der Uiin soiiM niclit hciucir-t uird. Die Ur/ricJinun- als

:)hnes de.s Vajhe^ka ahcr. di.^ <1>eiif.lN ^un^: ni. .TM-lM-int.

mir weni-vtens durdiau.s (h'U Kindrurk. :iN "i' m- li.n/u-cluKt

t^rselunden. Nun kliu-t d<'r N.'wnr Va.jh-ka nu\, v V-.jIi.-ka)

rk an Vä.i.ka an, daß ich bri.h^ rorm.n nur als \VrMich<' an-

kann, einen uml (h-UM-lhrn harharischeu NauH-u mit d-n Z.irk-.-n

ler Alphah.re u-irderzu.'el>en . >i.' ^tHn-n .ir!. i-d-nfalls uaher

.IRAS. XX. 255 ff.

Ep. Ind. I, 386.

jh und .s könnten /um Ausdnu
in Kli;iro;tlri neben Z n I A O ^



828 Gesammtsitzung v. 25. Juli 1912. — Mitth. d. phil.-hist. Cl. v. 18. Juli,

als z. B. die verschiedenen Formen, in denen der Name des Huviska in

Inschriften und auf Münzen erscheint. Sollte nun nicht der Kaniska

unserer Inschrift der Sohn des Nachfolgers des großen Kaniska sein?

Er würde damit wahrscheinlich auch sein Enkel sein, was wiederum

gut zu dem Namen stimmen würde; Enkel werden bekanntlich über-

all gerne nach dem Großvater benannt. Der Gang der Ereignisse

würde danach der folgende gewesen sein. Auf Kaniska folgte zwischen

S. 1 1 und 24 Yäsiska. Nach dessen, wahrscheinlich bald nach S. 28^

erfolgtem Tode, trat eine Spaltung des Reiches ein. Im Norden be-

mächtigte sich Kaniska II. der Herrschaft; im eigentlichen Indien machte

sich Huviska zum Könige. Kaniskas II. Regierung währte mindestens

bis S. 41, dem Datum unserer Inschrift. Vor S, 52 aber muß Huviska

auch den Norden des Reiches zurückgewonnen haben, denn in diesem

Jahre wird er als Herrscher in der Kharosthi Inschrift erwähnt, die in

Wardak südwestlich von Kabul gefunden ist.

Ich verkenne das Problematische dieser Konstruktionen nicht; ob

sie richtig sind, müssen weitere Funde zeigen, auf die zu hoffen wir

glücklicherweise berechtigt sind. Die Inschrift, die uns so manche

neue Schwierigkeiten bereitet, träi^t ahcr, wie ich meine, durch ein

Wort auch dazu bei, ei]u- Fra-v ,i("r I^ntsclicidunM' näher zu föhren,

die in den letzten Jahren di<- indische (icscliiehtsforsclning viel be-

schäftigt hat. Dieses Wort ist der vierte 'IMt.l des Kaniska, den ich

kaisarasa lese. Diese Lesung erscheint mir a})s<>hit siclier, trotzdem

der obere Teil einiger Buchstaben auf dem Steine beschädigt ist.

Banerji las pa{?)thad/tarasa. Es ist ohne weiteres zuzugeben, daß das

erste aksara ein pa sein könnte. Ebensogut kann aber auch der obere

Teil des Zeichens weggebrochen sein wie bei dem vorausgehenden

Zeichen, das unzweifelhaft ein sa ist. Dann kann das aksara nur ka

gewesen sein. Das zweite aksara kann nur / sein; der Haken an der

Spitze des Zeichens ist in dem Abklatsche ganz deutlich und schließt

die Lesung tha aus. Von dem dritten aksara ist nur der untere Tei

erhalten. Wer den Rest mit dem letzten so des Wortes vergleicht,

kann nicht bezweifeln, daß es ein sa war. Die Lesung ^M« ist ein-

fach unmöglich. Die beiden letzten aksaras sind deutlich rosa. Man

kann also paisarasa oder kauani.^n lesen: <laß nur das letztere richtig

sein kann, liegt auf der Uaiul.

Der Titel kazmra ist bisher auf indischem Ho<ln) nicht nachg^'



iialen Herrscher handelte.

aus der ganzen Welt
ist der echt indische Titel. Sie licißm luijutiraj,!. Das ist (»nViiltar

die Übersetzung des mittelpcrsisclK^i Köni,ustitils s,!:,nuiin sao. d.r auf
(1.11 Münzen des Kaniska, liuviska und Väsudeva l).-vun. i. Dn- ,1,-itto

'V'wA, devnputra, ist, wie man l;iii_u-st orkaunt hat. die I' in r>, izuni: des

chinesischen fien-tzu, «Sohn des Himiurls... Da/n komini hin- der

Name des römischen Cäsars. Man kann iVaurn: wozu ditv^r Iläuliiiii;*:^

Auch darauf läßt sich die Antwort ,i;cb.'n: si<' soll d.n Tni-rr dW^ov
Namen als den Herrn der Welt bez.ücliur]). Mulmraj,! ist d.r K.'.ni,!,'

von hidien, der Herrscher des Südens. Ilim -vi,-.iiüb. r stellt der

rajath'üjii, der König der nördlichen Länder. Daß Iran uenaii -enoninien

nordwestlich von Indien liegt, braueJit ld<r. wo <'s sieii nafüilieh nur

derapntra l)ezeichnet den Ilerrseher des Ostens, ihtn <rr-enüber steht

d.T kdimra, der Herr des West.uis. So i.t d-r Kusan-Kr.ni- ,.i„

mnahyfükar«, wie der Titel auf den Münzm <l.u- b-iden Kadphise.s

lautet. Diese Ideen können indisch sein, leb braueln- nur an den

ili'jcijmja zu erinnern, der das Ideal und die S.dnisuelit j-d.s Ilmdu-

herrschers ist. Sie können aber auch vom Osten übernoininen s.in.

Wir finden dieselbe Verteilung der Welt jedenfiills aueh in ( hina,

wenn auch erst in etwas späterer Zeit. » Dans le len-feou-ti (Janibud vii)a i ..

,

sagt ein chinesischer Übersetzer aus dem Ende des vierten Jalnhunderts,

den ich nach S. Levis Übersetzung' zitiere, »il y a • . 4 t^il> '^'i ^'i^l

{i'ien-tzeu). A Fest il y a le Fils du Ciel des Tsin (los T.'^in orientaux

317— 420); la Population y est tres prospere. Au sud. il y a le lils

du Ciel du royaume T'ien-tchou (Inde); la terre produit beaucoup

d'elephants renommes. A l'ouest, il y a le Fils du Ciel de Ta-ts'in

(l'Empire Romain); la terre produit de l'or, de l'argent, des pierres

precieuses en abondance. Au nord-ouest il y a le Fils du ("iel des

^ue-tchi; la terre produit beaucoup de bons elievaux«. l>ie Stelle

ist geradezu ein Kommentar für die Bedeutung- der Kr,ni-stit-l unserer

Inschrift.

Wir haben oben gesehen, daß über die Persöidichkeit. die liier

kam/ra genannt wu-d, Zweifel bestehen. Für die elironoloi^nsehen

Schlüsse, die wir aus dem Gebrauche dieses Titels ziehen können,

ist das gleichgültig. Niemand wird leugnen wollen, daß unsere In-

schrift aus der Kusana-Periode stammt und daß ihr Datum S. 41 in

die Reihe jeder Daten gehört, die von 3 bis 9S lauten. Der Beginn

* Siehe aber die nachher aus dem Chinesi.schen aim. Uilirtr >r. IN.

^ JA. IX, 9, 24, Note.
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der Äi'SL, die dieser Rechnung zugrunde liegt, ist unbestimmt. Die

zuerst von Cunningham aufgestellte Theorie, daß die Kusana-Ära mit

der Mälava-Vikrama-Ära von 57 v. (^lir. identisch sei, hat in Fleet

einen energischen Vertreter gefunden. 0. Franke hat sie zu stützen

versucht. Ich selbst habe ihr zugestimmt. Das Wort kaisarasa stößt sie

um. Daß schon im Jahre 16 v. Chr. ein zcntralasiatisclier oder indischer

Herrscher den Namen Cäsar als Titel annehmen konnte, ist natürlieli

undenkbar. Mit der Möglichkeit, den Beginn der Ära und damit

Kaniska in die vorchristliche Zeit zu versetzen, fällt zugleicli aber

auch die Möglichkeit, die Königsreihe von Kaniska bis Väsudeva vor

Kujula-Kadphises zu setzen', dessen Eroberungen nach Ghavannes"

und Franke' jedenfalls in das erste nachchristliche Jahrhundert fallen.

In diesem Punkte stimme ich jetzt durchaus Oldenberg zu, der das

ganze Problem neuerdings wieder eingehend behandelt hat*. Die

genauere Fixierung der Ära hängt vor allem von der Frage ab, ob

wir den König der Ta-Yüe-chi, Po-tiao, der im Jahre 2 29 n.Chr. einen

Gesandten nach China schickte, mit Vnsudevn, -lern ^'achfolger des

Huviska, identifizieren dürfen'. Daim könnte .iie Ära früliestcns um

130 n. Chr., allerspätestens 16S n. Chr. Ix-inrn-n. Keiner der Gründe.

die Oldenberg gegen diesen Ansatz anfü hrt, ist /win-en d. Anderseits

ist aber auch die Zurürkluhrimg von, Po-Yi) /() auf Vuswh'i-a, wif

Chavannes bemerkt, nur znlässig, nicht 1 ig. un<! mich die Mög-

lichkeit, daß ein späterer Väsudeva ge meint s ei. i>1 nicht von der

Hand zu weisen. So wird vorläufig woh 1 k.-iiitn ein (M)n>^ensus omniuni

zu erreichen sein. Die Kntseheidung w-ird veise]ri..(h'i1, ausfiiUen, je

nachdem man die Beweiskraft jener el lien Aiii ..,1)(^ bewertet.

Unsere Inschrift hat aber die (a-enzen des Mn,-lichen 'e.-lieblieh ein-

geengt, und das ist ein P:rgebnis. (less< -n Wer't unter ,l.n ohwnlten-

den Verhältnissen nicht gering anzusch lagen i.^^<-

Naelisehrift.

Nach Niederschrift dieses Aufsat/.-s -in- mir das Juli-Heft
'

JRAS. zu, das die erste Hälfte einer Ahhan.llnng von J- Kennedy,

>.The Secret of Kanishk;
Fleet-

FRANKESche Theorie ir/ieii -!!. enth-sl! .lie
Ahhfindlun?



Einzelheiten einzugehen ist dies nicli

Argument, auf das der Verfasser das I

möchte ich doch auch hier schon ein ^

(S. 667): Wir müssen aus andern Grünch

vor 50 n. Chr. oder nach 100 (yen.-uiei

sind die Legenden auf seinen Münzen

Griechischen als Sprache des täglichen L(

östlich vom Euphrat teils vor, teils ha

Jfdirhunderts n. Chr. auf Also kann

Jahrhundert n. Chr. versetzt werden, so

Zeit angehören. — Vor mir liegen ei

darunter eine schweizerische Nickchnfii

von 1897. I>ie Inschrift auf der erste

HELVETICA: auf dem Penny steht \I(
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Ü])er die Echtheit des Kautiliya.

Von Hermann Jacoiu

(Vorgelegt am 18. JulL

Üjs unterliegt keinem Zweifel, daß das Kautiliya eins der ältesten

Denkmäler der klassischen Sanskritliteratur ist; denn aus ihrem ganzen

Gebiete bis in die früheste Zeit hinauf läßt sich die Bekanntschaft

mit diesem Werke und die Anerkennung seiner Autorität durch zahl-

reiche Zitate und Entlehnungen nachweisen ' . Aber schon A. Hillebrandt,

dem wir die grundlegende Untersuchung über das Kautiliya verdanken,

hat über die Urheberschaft desselben Zweifel geäußert; S. lo seüier

in der Anmerkung genannten Abhandlung sagt er: «Wir dürfen nicht

annehmen, daß Kautilya selbst durchweg der VcT^isser des vorliegenden

Textes ist. Er entstammt nur seiner Schule, die oft die Meinungen

anderer Lehrer anführt und ihnen (nach Art d(u- Sütraliteratur) nach-

drücklich die Ansicht des Kautilya gegenüberstellt, auch bisweilen sie

in Form direkter Aussprüche wiedergibt.« Die M(ünuiig IIillebkandts

geht also dahin, daß, wie in den Sütras die Ansicht des angeblichen

Verfassers mit dessen Namen angefahrt wird, während, tatsächlich das

betreffende Werk der Schule desselben entstammt, so auch die 72 mal

vorkommenden Ausdrücke iti Kauülyah oder ne 'ti Kautilyah verraten,

daß das Kautiliya nicht von Kautilya selbst herrühren könne, sondern aus

einer zu erschließenden Schule desselben entstamme. Nun hat schon

der Herausgeber des Textes in seiner Vorrede S. XII dies Argument

meines Erachtens überzeugend widerlegt: «Wenn aber einige abend-

ländische Gelehrten, ausgehend von ihrnx jctzigfMi Usus, wonach kein

Schriftsteller, wenn er eine eigen*' Ansicht vorträgt, seinen Namen

hinzusetzt, der Meinung sind, dnß Werlvc. di.- dr-n Namen Bädarnyana^"-

Bodhäyanas usw. in Formeln wie /// Hodannianah, it,/ uha Bod/'üyandh

iti Kautilya usw. nennen, nicht von «lir-sfn Mfinn.-ni abgefaßt seien,

so berulit diese Meinung anf ilncr Unkenntnis <l('s Ksus der alten

indischen Gelehrten. Denn w.nn Xulnwu u-wh VVid.Ti.unn- gegnerischer



JAcom: Über die Echtheit des Kn.inlix.-..

Ansichten ihre eigenen ausspreclKMi W(»ll('ii, s.. müssen sie o

von sich in der ersten Person reden oder ihnn Nnniin nenn.

Gebrauch der ersten Person, worin ein IlervoilielMMi dec eii^'vnei

lie<;'t, ist auch heute noch dem Kmplhuh'n (Um- indischen (.

zuwider; sie sind viehnehr l)esh-eht. ilire Pierson nir.yliclist

treten zu lassen. Folo-li,di konnten jene Antomi niidit undni

Manien zu nennen, wenn sie eigene Ansichten ;niNspi',-ic]ien.

ist es unbegrün(U^t, zu hidiaupten. dnß unser Ardia-.istr.'i ni

Kautilya selbst, sondern v(.n irQendeinem aus drr Znlil s-imr
verfaßt worden sei, ohs.dion sich d;irin oft die Fornn'l /// A

gebraucht findet.«

Das Vorkommen des Ausdrucks ifi luwühjah ist unines '

das einzige Argument, das geij-en Kautilyns Autorsehnft \..ri.

worden ist. Es fehlt ilun nber, wie wir Slinm,-i Shastri l)ei>

müssen, dazu die Beweiskraft. Jedocli könm-n wir es auch n

umgekehrten Sinne verwenden als IJeweis für (h'ss,>n Auto

dcnji in einigen Fällen ist der in besa-ter Weis., -enanntr V
es in Wirklichkeit nicht; z.B. köiuien Jaimini und R-.daray.-in

die Verfasser der beiden Alimamsä Sutras sein, weil sie siei»

seitig zitieren; denn daß die beiden ^limanisä Sütras in u

gleicher Zeit entstanden seien, scheint bei der uroßen Versdne

des Stiles und vielleicht auch durch ihre gegenseitige Untersc]

als purva und uttara ausgeschlossen. Es wäre also immerlun d

wenn wir vorläufig die bestimmten Angaben des A'erfass.

Kautiliya über seine Person außer Betracht lassen und luu-

Nennung seines Namens in der Formel /// Koutilyah sehen w olh

Kautilya nicht der Verfasser des unter seinem Namen -.

Arthasjlstra sei. Dann wäre es ein Werk unbestimmter Abta

zeit und entbehrte derjenigen Bedeutung tiir die Kulturireschiel

es nach meiner Überzeugung besitzt. Die große Wielitiu:ki ii

Frage macht eine eingehende Unt<M-suehunu- n.'Uiu. die im \^<\

geführt werden soU.

Wenn wir sagen, ein Werk sei in <]er Schuh' desj.ni-

standen, unter dessen Namen es geht, so müssen wir zwei Am
machen: i. daß jener angebliche Autor Stifter einer sieh zu i

kennenden Schule war, indem er eine Diszijdin materiell n.hr

zu einem gewissen Abschluß brachte und mit deren iv-ehvehf;

lieferung vom Lehrer auf seine Schüler einen nen«m Anl'an- i

^d 2. daß die so überlieferte und vielleicht in Einzellieiten

Diskussion und Kontroverse fortgebihlete Disziplin von einem s

Angehörigen der Schule in Buchform dargesrellt woi-den sri. :

wir beim Kautiliya diese Annahmen machen r

1912.
"-
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Daß Kautilya in dem eben angegebenen Sinne Gründer einer ge-

lehrten Schule gewesen sei, ist bei der gescliichtlichen Stellung dieses

Mannes kaum denkbar. Denn nach der einhelligen Tradition, die sich

schon im Kautiliya findet {yena süstram ca sastram ca Nandaräjagatä ca

h/iüh
I

amarmio 'ddhrtäny ä^u), spielte er bei der Gründung des Maiirya-

reiches eine Hauptrolle und wurde der erste Reichskanzler des bald

zu außergewöhnlichen Dimensionen anwachsenden Staates. Dieses Amt
legte ihm zweifellos eine Arbeitslast auf, der nur eine Kraft allerersten

Ranges gewachsen sein konnte. Daß ein solcher Mann unter den Staats-

männern und Diplomaten seiner Zeit «Schule gemacht habe«, wie wir

es etwa von Bismarck sagen, kann unbedenklich zugegeben werden;

aber daß er eine gelehrte Schule gegründet habe, ist schAver glaub-

lich. Man stelle sich nur einmal vor, daß Bismarck nach beendeter

Tagesarbeit, wenn er deren überhaupt ein Ende fand, einer Anzahl

von Assessoren ein Kolleg über die Tlieorie der Politik und Staats-

verwaltung hätte halten sollen! Knum weniger ungereimt ist es, an-

zunehmen, daß Kautilya, der indische Bismarck, wie ein gewöhnlicher

Pandit Schüler um sich versammelt ^ sie im Arthasästra unterrichtet

und so eine Schule der Kautiliyas gegründet liabe. Dagegen verträgt

es sich sehr wohl mit dem Charakter eines großen Staatsmannes, selbst

eines Staatenlenkers, daß er in theoretisclieii Schriften über seinen

Lebensberuf oder Teile desselben liandie, wi(^ das ja aucli Friedrich

der Große getan hat. Wenn dnlier von «'incr Scliule Kautilyas in

irgendwelchem Sinne überhaupt die Rede soin kann, so könnte sie

nicht von Kautilya in Person, sondern nur durch das von ihm ver-

faßte Arthasästra ins Leben gerufen wor*len sein. Das Buch verdankte

also nicht der Schule, sondern die Schule dem Buche ihr Dasein. Es

ist vielleicht nicht überflüssig, darauf hinzuweisen, daß das Wort Schule

im letzten Satz in zwei wohl zu unterscheidenden Bedeutungen ge-

braucht ist. Im ersteren Falle, wenn nämlich Kautilya selbst seine

Schule gründete, bedeutet Schule die Reihenfolge von Lehrern und

Schülern, gurusisyasamtäna, im zweiten die (

seiner Lehre, tanmalUnumrltn.

Was ist nun tatsächlicli über eine Seiiul
Die einzige Tatsache, auf die mnn sich für
berufen könnte, ist. .Inß Käiuaudaki iVn^ W
Visnugupta, i. e. Kautilya. '..n^-nluru nennt (HO),

' Allerdin<..s winl <,

tv dieses Dramas, d.-i-

Helden nach dem Mu

ithcit dei Anhänger

Kautil.y.« . bekannt':'

Annahme

M- <lrs Nl

6). Hier

rnn da 1

(l(M-selben

tisSra. den

kann (ß^''

:amandaki.



^ .I<-.l.rliun.l<Ti n. du-. ....,/, u.nl.n .l:.rf. .o l,uu . r ni.-ht ..n :

M^ri.M. WnriM, ;.n.„.s<.),]osM-„. Dn.n ,K.r].,l,.m ,r in ,1- n F.in^;.

\M-M„ .rilM's W.M'krs (1 2-6) .Id. V i Mlü-U I •( .'1 .IM(1 ^rilic T;.Icn

^>An. <],T L.-lnv (d<n>an,ü >a>trul C .) ,\]r., . WM..,.. <!....., IMi.-K

M^ ,-..ilM..,i tirlM.-., (;.•,.,..! ;,)]<..• \Vi..-n..-lr,rt.i, ^, .li-,.n:,. n i^. nv..!1. ,.

\\ir;.ls riviui.Ir ,lrr Wi.MM.srh.-il't <!. r K.uiii:.' ii, \.-,k.n/fM I .-mm. ..lu ,

u\rW]uu Inhaltes (./;V,V /-//. ( .: .:rf/.:i/,n>fu t.ran , -/ .v^'.'' ^ 'i- ''.v.i^-

!i.-ii (Im- M.-linin- uii.l K.'li.-illui.^ .!.. I,m.I. s s, i,,.i,s" ,1.".. [„.^m, ...n-

ii-cii<lri,.,M. Teil l..],ivn. ,lri- <li.' Z.i.iin.imu.u .!-,• K.T,„rr .!.-i- W is.. n-

M-l.,-,ft .Irr K.-.nU,. hrsit/t.. W.-nii lii«-. Krui.;.n.l;iki -•in. n, W.-rk.' .Ins

ci^h-hKjrautha als Attribut des ;il-s i)nv\\e hvuya/wn i »n^nnU. u..„,it

nur .I.-.s Kautiliya -omoiiit sein kann. Dieses mrin; .'r mir '/ow.'-wa.

N\i<' ja aucli Vai^esika- uixl X^a^ a-Dar-^aua .lie üMid..' Il.v. i.-I.nnn-

lur (liose })eiaen Siltra ist. Inscr Schluß, daß K.-.inan.laki. ()u.'ll.>

'l.-ks Kautiliya war, %\inl durch sein Zitat II. 6 : ruhj<:^ n:!.!>r., .r<:i 'A/

'/v/ r/.///,/ /// A7/;////;,r/A ühoreinxtinnnt .
•[ ' -.hrr hei

K.-.inan.iaki nir-Mi.K Hezu-nahn.r aiiC .i v/. wie

man doch .ruarten n.üfM.'. u.mi. ' :
•

. ni.-ht

•'ins .h's>.'n Werk. M.n.irrn in _ in- hätt<',

I n. j.-.i.M-h .1;.. \V,-h:ilin.. ,'l!^| .n-].!!, /„

^^ü^liu..n. muß n<.rh auf >wenM-n; .: _ pL u. u;,. .jener

M-lh.r in .h>n <>h.-n ührrM^t/t.-n VcrMM. anur.l. ni-M h;.!. Nan.ii.-j, . r^ms.
daß .-r vich außer .1er Aut.>rit;ii Kmitil v-.^ .-iiitM- n Iv.n-M.-,- .1. r ir..-ii-

knndi-vji [rajai-idijävldäm niatam) hrrnCt. «h h. .h.ß .-r a.i.-ii n.u'h au-

' Xr 68 rcforiort Kn.n.ndaki di. Ansicht Ka-iril^a. ü!„-r dio Anzahl .h-r Mini.trr
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dere Autoritäten, ältere und jüngere, berücksichtigt, wenn deren Lehren

allgemeine Beachtung gefunden haben. Daraus erklären sich man-

cherlei Abweichungen Kämandakis von Kautilya, wie z. B. die oben

Jahrgang 191 1, S. 742 behandelten. Ein weiteres Beispiel betrifft die

Lehre von dem inancjala (politische Sphäre) und dessen Zusammen-

setzung, worüber Kautilya S. 259 ganz kurz ohne Quellenangabe re-

feriert, offenbar als eine Sache von wenig praktischer Bedeutung'.

Aber hier war ein Feld für müßige Theoretiker. Kämandaki fahrt

VIII, 20—41 eine große Anzahl verschiedener Ansichten zum Teil

mit Nennung ihrer Urheber an. Er ist also nicht ein einseitiger An-

hänger seines Meisters. Die zweite Eigenschaft seines Werkes, die

Beachtung verdient, ist, daß er nur einen Ausschnitt aus dem Artha-

sästra {yat Jcimcit) bietet. Er läßt alles beiseite, was sich auf die

reale Wirklichkeit des Staatslebens, die eigentlichen Staatsgeschäfte, be-

zieht wie Verwaltung, Kontrolle von Handel und Gewerbe, Rechts-

pflege usw., also gerade dasjenige, was dem Kautiliya einen unver-

gleichlichen Wert in unsern Augen verleiht; oder er geht wenigstens

nicht über die allgemeinsten Maximen hinaus. Sicherlich war er kern

Staatsmann, sondern ein typischer Pandit, wie ja auch sein Werk

vom Kommentator S. 137 als mahäkävyasvarüpa, d. h. didaktische

Poesie, bezeichnet wird. Ihn interessieren liauptsächlich Gegenstände,

die auf Begriffe gezogen und auch von Laien mit dem Scheine poü-

tischer Einsicht diskutiert werden können: etwa solche Partiendes

sästra, welche Bhäravi in sarga i und 2 des Kirätärjuniya und Magna

im 2. sarga des Sisupälavadha den Stoff für ihre Darstellung und för

viele geistreiche Sentenzen geliefert hal>en. Derart ist nicht eineschu-

mäßig überlieferte und gepflegte Wissenschaft, sondern ein sastra, das

der Verfasser hauptsächlich aus Büchern kennt, aus denen er ^lann

sein eigenes zurechtmacht. Jedenfalls aber können wir uns nicht ai^^

Kämandaki berufen, um das tatsächliche Bestehen einer Scliule ter

Kautiliyas zu beweisen, worauf es ja bei der uns beschäftigen^«

Frage hauptsächlich ankäme.

Wir haben bisher von Scliule in unbestimmter Allgemeinhet

gesprochen; es ist durchaus nötig, daß wir auf den Boden der ^

Sachen kommen und festzustellen versuelien, welche Bedeutung
^

Schule für die Entwicklung <les Arthnsästn. /ukoinnit.
Aufschlui^

man in der Bhii-guproktä Manusinrti (tn

ausgesprochene Beziehung Manus zu
Mänavas nachvweisen, s. oben, Jahrgang
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lieh, was bei bevorstehender Vakanz des Thrones zu geschehen hat.

Diese beiden Partien, in denen keine gegnerisclieu Ansichten erwähnt

werden, haben das miteinander gemein, daß sie nicht so sehr von

allgemeinen Prinzipien handeln, als vielmehr ins Detail eingehende

praktische Vorschriften geben ; der adhyaksapramra über Verwaltung,

Aufsicht über Handel und Gewerbe, der zweite über Sicherheitspolizei,

Budget und ähnliches. Das sind lauter Dinge, um die sich die Schul-

weisheit nicht kümmert, die aber für den praktischen Staatsmann von

der allergrößten Wichtigkeit sind, und über die schließlich auch nur

jemand ein kompetentes Urteil hat, der selbst an den Staatsgesehäfteii

aktiven Anteil nimmt. Wenn also in diesen Teilen seines Werkes Kaiitilya

nicht Gelegenheit zur Kontroverse nimmt, so ist wahrscheinlich der

Grund der, daß sich ihm keine bot, weil seine Vorgänger eben diese

Dinge nicht behandelt hatten. In den Eingangsworten seines ^\ erkes

scheint er bei dem Ausdruck prUyasas derartiges hn Sinne zu haben:

prthivyä läbhe pälane ca yümnty ortha.'ästrä7U pürväalryaih prasthupüani,

prüyasas iäni samhrtyai 'kam idam arihasästram krtam.

Wie aus dieser Stelle hervorgeht, bezeichnet Kautilya mit mir-

yah seine Vorgänger, und zwar wird er deren (Gesamtheit oder wenig-

stens Mehrheit meinen, wenn <'r ein(^ Lehre mit //// (icaryuh anführt,

es sei denn, daß er nachher Ity eke oder iti aparr folgen läßt S. 164-

(185) 338. Nur an einer Stelle, S. 320, ist die Bedeutung von acaryidt aui'

die drei ältesten, gleich zu besprechenden Schulen einzuscliränken, weU

nach der Anführung der Lehre dieser (icaryah die davon abweichen-

den Ansichten der übrigen namhaft gemachten Autoritäten angegeben

werden.

Die mit Namen genannten Quellen zerMlen in zwei Kategorien:

die Schulen und die individuellen Autoren; erstere sind durch den

Namen im Plural, letztere im Singular bezeichnet. Es werden vier

Schulen genannt: die Mänaväh, Bärhaspatyäh, Ausanasäh und Para-

saräh. Die drei ersteren gehören zusammen, weil sie viermal (S. o.

29. 177. 192) hintereinander aufgeführt wenlen und nur einmal (S. 69)

in Verbindung mit den Päräsaräh. Daraus darf man wold schließen,

daß jene drei Schulen als die älteren und angeseheneren galten, die

Päräsaräh aber als eine jünger(^ Darauf weisen auch die Namen selbst

hin; denn die ersteren' leiten sich von ..öttlichen ]>ersonen, der letzte

aber nur von einem Ksi her. Diesr Sduilm waren aber nicht aus-

schließlich Schulen des Arthasastra, sondern behandelten zugleicb das

Dharmasästra. Denn in dem filier die K'eehtspllege lian<lelnden
Ab-

schnitt des Kautiliva {dharnin,fluyu) werden die ub<^ngenannten
drei

Schulen zweimal (S:i77. 192) erwähnt, außerdem neunmal die acaryath^

apare, eke. Umgekehrt werden ja auch in vielen Dharuiasastras
^vi



Uodlinyniia. Gautnnm, Vasi>tlia, Vi^iu, .M;niu usw. di.^ I'tli.-litcn des

Künios golelirt. Man crsiel.t daraus also, daß l..-i.lr Mafri.-,,. H<'c]»t

Schule gelelirt wurden. Es ist somit wcnii^^stcns zw cilV'lliatL d» es

ausschließliche Schulen d(\s Arthavastra i^al).

Die übrigen Quellen, die mit sin-ularischcn Namen he/ci.-hnet

werden, nämlich Bhärndväjah, Aisnlaksah. Pi^unah, Kauna(.adantah,

Vatavyadliih und Rrdiudantiputrah. müssen auf individueHc Autoren

/unieko-elien. Denn wenn auch jene Tersoneu als Stifter v<.n Sehulen

ani,^esehen worden wären, hätte ebenso wie /// r.,r>!Mir,jh auch /// Iil,<irnd-

r<ij<ih gesagt werden müssen: es iindet sich aher immer nur iti llliorad-

rujah im Singular. Dieser Üntersclii.Ml der Be/.'ichnunLr maclit es also

klar, daß Kautilya zwischen Schulen und individuelh-n Autoren unter-

scliied.

Betrachtet man nun die Stellen -enauer. in denen <lie jün^:ere)i

Quellen genannt werden, so eri;iht sich eine unrkNv i!'i!_:e ia'-iche.

nämlich, daß sie immer in der ehen i;eire}>enen i: n.

wobei die Päräsaräh hinter Vi-alaksah /u stein .il

(S. I3f.) findet sich die ganze Reihe, dreimal iv :.

325— 328) die sechs ersten Glieder, einmal (S. 27 f. 1 inn- di. p i r-ten

und einmal (S. 380) nur die beiden ersten. An zwei Stellen iS. ^:< tT..

325 ff.) widerlegt Kautilya die einzelnen Autoren der Keilie nach, .m

den andern legt er die Widerlegung jedes Auihi> dem in der IJeil -

f<»l,uenden in den Mund. Der näehstlic-emle (.edanko ahcr. <laß -i

Reihenfolge chronologisch gemeint sei. muß hei einer i^cnaueren i;

traehtung der ersteren Stellen aufgegel)en werden. S. ^zoff. wird von de;:

relativen Wert der sieben pro hi/.'^: s-räniin. (iinntyn, janapada, diir(j<i. kos,:.

fhi/dn und 7?iitra gehandelt. Nach den noinjah stulr sich ihre Be<leiitunu

in der gegebenen Reihenf.dge ab. I)ag<'ge]i vertau^clir Bhlnidvaidi i

nn.l 2, Visäläksah 2 und 3, die Para^arah 3 und 4. nv.\
'

durch. In der zweiten St.dh> (S. 3:5 tV.) ist von -l : !

vier himaja dosah die R«^de : Bhara<lvajah liäli d; v

schlimmer als die kopnjäli. Visalaksa den zweiten A./ ..,
. .....r

als den ersten, die Päräsaräh den dritten liir schlimmer als den zweiten;

und in derselben Weise werden die blmaja dosah durchgegangen, unter

Beibelialtung der sterotypen Reihenfolge der Autoren und des fest-

stehenden Schemas. Daß die historische Entwicklung sich so pro-

grammäßig abgespielt habe, braucht nicht ernstlich erwogen zu werden,

i'brigens läßt sich auch noch auf andere Weise zeigen, daß Kautilya

jene Reihenfolge nicht chronologisch gemeint hat. Denn nach ihr

müßte Bhäradväja der älteste Autor sein. Nun bekämpft derselbe aber

(^- 253) eine ausdrücklich dem Kautilya zugesprochene Lehre, um nach-
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her von diesem selbst widerlegt zu werden. Danach müßte Bharad-

väja nicht der älteste, sondern der jün^cfste Autor, und zwar ein Zeit-

genosse Kautilyas sein! Wahrscheinlich drückt die Reihenfolge den

Grad der Achtung Kautilyas vor seinen einzelnen Vorgängern aus,

und Bhäradväja stand in seinen Augen am niedrigsten. Kautilya hat

sich, wie also in zwei Fällen sicher und in den übrigen mehr oder

weniger wahrscheinlich ist, der Namen seiner Vorgänger zur Inszenierung

einer fingierten Diskussion bedient, als eines Mittels zur Belebung

seiner Darstellung! Wunderlich genug nimmt sich dieser vereinzelte

Kunstgriff in dem sonst so nüchternen und sachlichen Lehrbuche aas.

Es ist der erste Schritt zu künstlerischer Darstellung, den ein großer

Schriftsteller tat und der ohne Folgen blieb. Eine solche Freiheit

kann sich ein großer Meister nehmen, bei einem Schulschriftsteller

würde es etwas Unerhörtes sein.

Aus den Angaben des Kautiliya können wir über die Entwick-

lung des Arthasästra entnehmen, daß es zuerst in Schulen ausgebildet

und überliefert wurde und daß später individuelle Autoren dasselbe

behandelten. Dieser Wandel hatte sich vor Kautilya vollzogen, dessen

Werk ja ebenfalls in materieller und formeller Hinsicht den Stempel

einer stark ausgeprägten IVrsöulielikcit zeigt. Diesell)e Entwicklung,

erst Schulüberlieferung und dnun pcr-sr.iiliehe Produktion, läßt sich

auch für das Kämasästra dartiiii, dns j;i. wie olx'ii Jahrgang igih S- 9^^

gezeigt wurde, mit dem ArthasHstr;. in dics.dh(" literarische Kategorie

gehört. Wenn wir nämlich von dnn mythischen Begmnder des

Kämasästra, Nandin, dem Diener Si%as, und dem halb sagenhaften

Autor Svetaketu, des Uddälaka Sohn, al)sehen, so ist der erste

Verfasser eines Kämasästra, dessen Werk Vätsyäyana gekannt um

' Vätsvävana erwähnt S. 78 f. eine Lehre Auddälakis. der Kommentar auueiv

S. 77 und bezeichnet S. 80 einen Vers als von ilnn stnnu.KT.d. Ferner ^"'^^
.^^^^

Kommentar S. 4 zwei Verse an, nach denen AiKldälaki dio Proiniskuität der ^Vel

^^

aufgehoben und mit Zustimmung seines Vaters .h.s Kär.mAästra {sukham sastram)

^^
Asket abgefaßt haben soll. Uddälaka trägt \\v\x. Ar. M 4, 2 ff. die ^^^^^""^

^'^'I^J" jaß

ein Mann jedr F,-;,u u iiluV-'nd 'd ','''*,, i-nV,'? '^uZ-!uZ'u\\Zur. Ks h.'stmid also taf

.Jabälä und il.rf'i rstdu'n' (und nidj

wußte, ist es daher erklär lieh. <iah <lr[i

zuge>chrieben wurde. \,h

betreffende Lehren unt.T s.-iiM 1

"\
''

daran erinnert, daß Apa.'
JoLLY, Recht und Sitte S.

.j"*
'"'"' "j""'.

3 (Grundriß).



benutzt zu hnh

Päncäl.-i. Ks ist^'n.;

(M-klärt (^

n nlicf s.

mal (S. -jo. q6.

vor. <b.ß es Sic

247 • 303) (li

371). .l.'.si. „!-. <i.-s HMl.liravvM

htciisu.Tt. .l;iL^ Vri!svMN;.n;i x i."r-

viy.s .nlul.rt, I);ir;ms" ^.-ht l,.-,-

.ana.-],. in ,lrr .li.. I...l„vn ihres

.•iM-rhlichcn od.'r wirklicli.Mi (irüii.i.^rs. I5rihl.r.-i vva l'ancal;., ülH'rli.'Crrt,

Nvunl.'n. Dio übri-cn von Vätsyfiyana uvnaiintri. gu.Ilm l.chand.-ln

<li«' sieben Teile des Kämasästra je einzeln und können deshail) nichi

als Produkte bestimmter Schulen angesehen werden. Denn es ist dncli

iiiclir anzunehmen, daß es je gelehrte Schulen gegeben habe, die sicli

nur mit der Hetärenkunde oder dem Gewinnen eines Mädchens (»der

.1.111 Um-an- mit fV.Mn.i.Mi WVibrrn b.-sebafti-t liätt^. !>{<• iNtn-lTrudcn

Werke sind also. ui<> es ja auch Vatsyayana nn/u .i,!eui i- an>s(.ri.-li!.

N.>n b.'siininiten Personen ab-efaßi : Dallaka. (araxana. Sun arnanabha.

(.li.>takaninkba. (ionar.liya, Conikaputra niul Kneiunara. Wir ..beu

Jahr-auo- 191 i. S. ^)5q. Aimi. 2 -e/.M-l. wenh'n (iliMtakainukha ntid

(ärayana auch im Kantiliva. (Jo.iardiva aueh ini Mahabha^va erwähnt.

Da. nun von den benannten Autoren Datiaka naeh Vaisxayana der

älteste ist und sein Werk im Auftra-.' .jer Ibtäivn von Pruali|.u(ra

,1,'eschrieben hat, so lel)t<> er. wie ieli an <l.'r eben zitierten Stelle

sagte, fi-ühestens in der b-rzt.-n Hälfte ih^s 5. .Iahrhun<lerts v. Chr.,

weil Pätaliputra. erst in .h'r Mitte dieses Jalirlmn.lerts zur lbau|.i>tadt

von 3Iagadha erhoben wurde. Somit eruibt sieh mit Sieh.rheit. daß

bereits im 4. Jahrhundert v. Chr. p.'rsönlieii.^ Autorm autc-tr.i.i, sind.

Als letzter Autor kommt dann noeh Vätsyäyana sHbst in IJ-traeht.

Vntsyäyana ist der Gotraname. der pers.'udieh.- Xaine i>t >Ial!anäira

(Com. S. 17: Vätsyäyana ifi svagotranhiütta s,ii,Hjkhy<!, MiiV<!W:ija iti .-niis-

karika). Schon Subhandhu nennt d.-n Verfasser d-s Kamasu:ra Mallana^a.

(>^. S9) zu welcher Stelh' .b-r K-mim-Mitar noch < i:>. ;i \\<\-- aus de,n

Visvakosa beibrin-t. Der p.-rsönliehe Nane- macht - /u- ,!Ml<,s. daß

.las Kämasütra nicht das Werk einer Schuh. >ond. rn ein.s indi-

vi.laellenVerf^issers ist. Übri-ens war Vatsyayana d.r Wi. .lerlursfller

'b-s Kamasästra, das zn seiner Zeit ufsunnah/ipwiii. beinahe erloschen

uan<T 191 I, s. 962. 963, Anm. I nachurew;- r

-in al> das 3. Jahrhundert n.Chr.'

' Zu den früher angegebenen Gründen tür •
i

zwischen Kautilya und Vätsyäyana sei noch hinzugeiu-r. i r:

von Heischnahriing tiir verdienstlieh liielt {mämsabhaksanadihh;.:

dharmah S. 12), während davon zu Kautilyas Zeit noch nir!

hn sünadhyaksa werden zwar eine Reihe von Tieren genannt. .',

:
,

durften (besonders in den abhayavana), aber Fleischnahnmg war iiiciit ^.-rj.r.nt. D^nn

sonst würde Kautilya nicht Vorschriften über den Fieischverkauf gef)€n, z. B. .nur

von frisch geschlachteten Tieren und Vieh {mrgapasünam) darf das Fleisch, und zwar
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Der Überunn- von ,\rm sdnihn-ißinvn Kd ri.'l.c ciiior Disziplin /,u

ihrer D^Ji-stcIhiiiu' in liirrnriscli.n Wrrk.-n. <Ich wir also gleiclier-

ninßeii auf zwei (r("l,i,.t('ii v.tIoIocii knuwu, Imttc w Jilirsdieiiilieh seinen

Grund in dem Anwaclis(ui dersellxMi, was scpai-atc^ Beliandlung nn.l

Sx^ezialisierung ununigänglie]i inaclite. Zui^lcich imißle alx^r auch eine

Änderung in der Darstellungsfbrm eintreten. Wäliivnd die nus Schulen

hervorgegangenen Lehrlniclier, z. B. (li(^ srauta-, dlianna-, grliya-sütras,

die beiden Mimänisä sütras, Sütrastil aufweisen, liaben die Werke

individueller Verfasser wie Yäskas Xirukta, Patanjalis xMahäbhäsya,

Vatsyäyanas Käniasütra (trotz seiner Bezeichnung als sütra) (nimi andern

Cliarakter. Neben der dogniatischeji Darstellung kommt <lip Erörte-

rung immer mehr zu ihrem Reclite. Der Sütrastil geht in den Bhäsya-

stil über. Das Kautiliya gehört in diese KnI wicklungsreihe hinein:

ne])en Partien, hi denen der VcrCnssci- Mltraartige Kürze anstrebt,

finden sich andere, wo er sich in cinrr ^vwis.sen Breite und Aus-

führlichkeit nach Art der Bhäsyas crnviit. In der Tat bezeichnet der

Verfosser der alten llkä' zu kriniandakis Nitisära S. 136 und 138

das Kautiliya als Kautalyabhäsya'- und eine dem Kautiliya am Schluß

zugefügte Aryästrophe unbekannter Herkunft sagt:

ti-oibcndc Faktr.r in div^.rv Bcwe-un- .scluint, die iWi d<n vicrtni A^r.'iiiKi, die pnrhra-

jahis, geltende Ptlicl.t der ahimsä (aucli im Kaulillv;. S. 8: sarve.mni akimsä) zu srir

Buddhisten und Jainas erhoben die ahimsä, wenn nicht von Ilau.s" ans, so doch sirliT

später zu einem allgemeinen religiösen Gebot. Den mächt i'rst(Mi Einllnß werden A>i>k'i^

Beispiel und Edikte gehabt haben. Im ATahnbhärata (iinh^t sich die Polemik geü''-

Iieropfer und die Empfeldung i.hrc^ Frs.-it/.o durch ril-mzcnot)fer Das Nichttöten

zieht natürlich das Verbot dcr'l-"his,.hn,-.lirin,- u:h-\i ^irli. In In<hVn .s'etz(;n sich extreme

Grundsätze auf die Daner durch: die sfrrtv-'.T.- !{.-<. | .-.'.chrint als die richtigere,
man

geniert sich, laxere Gewohnlicirr-u /,, i„.h,hMMi Tinr uichri-,' Holle sinclten bei dies*'"

Vorgängen wahrscheinlich die rrnncn :'
., M^hcf,,, „ "'i,. ^du,'h'l'iciiizMi;iü'' i'!'^

lliit<^rinnt^"

der orthodoxen Tradition, unm ,][, M uiim i- mi d 1,.. .-"t -i mi \~m ihr .-ih/-"?^'"'"'

' Für das Alter der ( 'i.Ndl . -^ • ,

'""1 ''"'''""' "'""!'
, J, ,,,J„,.h(M- in

'1^''

Bibl. Ind. Auszüge >rut oi...,,.,.' Tm^'^ZT ^K, \ ^i
'"

'

/l"!'n Ir.hcn^choiiU mir

maßgebend zu sr-in, daß^h-,. x'tu'r \V.!!.!-^' r.!''lVl'/'!i
""'.".' VU '

r
.6.' uo ''r -i'>'

auf 8. 278, aus Mudrärak-',.-. V ^ \' \" V'
'"^

•

l Drun'«^/^"
zweifeUos Zusätze .h-i- Mn'm ] d'

^

U
' '

"'"l
~' "" '^"" :^''^-'\ "'

"'"

' Die Schreibweise Kantaiv', vlVi^dr 7^"' \lT' ! '''k'Mnens von Ax^'^

{kutalah hxmhhCdfiämßh = kutam'h V!'
'

""l
'

'

"r
/" ^ '

j'^'^.'j '[
, „ml U^'"

macandra Abhidhänae: III .r,' con. \;e..n;;rd-;''V..
"';;::;,;'''!!;"; auf einer

Volks-



<Ir.^/r<i rlpnüijHiUiin iafmdha >i,>t ~

\

.rn,j.,n, n'u \ i.nwivpia; rakani ~

|

.'-nn nun nn.sor Knutiliva .1ms 15', ,:, rj,,,.,,,

Wci-kr KMutilvris. oin.-ni Sütrn. i . ,;,„. .-nirl.

fil.N.-. /.uu'lricli Sntr;. nn.l UIk.m,-. mm. iM-nu.ns u.;/.li.-. nu-l,f \'lrr

.in/i^r FmII rincs n],,-,.y;is. <l;,s krin Korninrnrnr /u rinmi Sutr. ^srur;

Mll>M'in(nuv Dar.strllnn- .Ics \;.iM-.iL-,.v strni.". .hmI K.mim-su .:^r. ,,;„

K.-nunrntnr /u .l.nn srnni K:inr..i;.s ist. I).m-I, |,;,i sjrh <iir H.v.ri,.),-

n.in- Wh-A^yA Inr .Icr-lcirlin, Wcrkr nicht .l.ii rh^^-.rt/t. u !<• .N-rin

V;it^N:.NanM MMnmi HucIm' wic.l.T <!rn Tiirl K:inn ^ n ira -mI. '.

Dx'rljnupi muß betont wcnl.-n. «laß «Lr tivu.n- \-or1r;.- .Irr

^Vi>s('n^c•]^•llt(Ml in ÜHTariM-ln-n Wnkcn krin.n vlKtlin-li-rii lliurli

mit <lrr ur.-dtcn In.stituiion <lor ^ nliM-hm Schnlr lMM!<'ufi. Mmu uinl

^M'i v«'<1ls<-1,(Mi und diesen Tdinlielien Di.s/iplinen ;ui <1.t nltrn Meli, ..<]<.

ie.M.i-vhnlteri und sie hei .-.ndeni. ihrem ( .eu<m>t;n.d entspnrhm.l. in

den -elelirten Seliulberriel) nhireJin<lert Ih-dn-n. Er-tere. rhirln- (h«r

Fall bei den lKM<leii Mün;uusr-is sein. v,.n denen bereit^ nb.-n iM-nm-,..

]iol>en worden ist. daß ih'iv beiderseitii^en nMu.-]>]i.-h.n \ntorrn si.-},

,i;egen>eiti- zitieren. Denn da die in (h'r I'ürva-Mnnani.v-i tl ntiM-h

i>ehnndelte Vodenexegese in den Sehulen (h-r <iaüta-Sutra au.s:,-e]>ildej

und prnktiscli geübt worden war. >o i-t wahrM-heinlieh «h-r <r\ai\-

-Mnnam.sri folgte dann dem Vorbilde der äii^'P-n Ilruphe.

Mit den vedischen Sehulen .-in.l. wmn .-nu-h n.-.rl, ,1- nn \..rbild

'nr.standen. die ,-elehrten Schulen ni.-hr xu.^Mninnn/.uwerfrn Wir

wollen uns den l'nter.M-hied an den >|,.ätrren phil.-.j.hi^.-hm Srhulm.

über die wir be.vser unt<'rrirhtrt >in.l. klannarhrn. Kin j.bib.so-

i'hiM.lu'. -^M.m war w<.hl uv^vvü^.^hcu :r <:. l ^.l../-'.! -;:m1-

^•. na<'h indischer -

in (lirser Bezichuiiir in

:"'ito>t(Mi Teile (los Jain
liaben.



Unterliegende den Sieger als yuru anerkennen mußte, war es von

Nachteil, wenn der eigene Ciedankengang schon im voraus dem Gegner

bekannt war. In einem späteren Stadium der Entwicklung, als die

Kenntnis des Systems nicht mehr geheimgehalten werden konnte,

fand die Abfassung des betreffenden Sütras statt. Hier finden wir

nun beim Vaisesika- und Nyäyadarsana wirkliche Autoren genannt:

Kanada der Käsyapa für ersteres, und Aksapäda der Gotama fiir

letzteres. Jetzt wird die Erklärung des Sütra die Aufgabe der

Schule, während die der vedischen Schule in seiner Überlieferung

bestand! Wenn dann schließlich die kommentierende Tätigkeit der

Schule in einem Bhäsya zum schriftlichen Ausdruck gelangt ist, hat

die betreffende Wissenschaft von einer ihr ausschließlich gewidmeten

Schule unabhängigen Bestand ; ihre Pflege liegt fortan zumeist in den

Händen von Pandits, die nicht mehr eine geschlossene Schule im ur-

sprünglichen Sinne bilden'. Mag auch die hier entworfene Skizze

bei andern Disziplinen in Einzelheiten etwas abzuändern sein, bei

allen aber wird man drei Stadien annehmen dürfen: i. solange die

betreffende Disziplin in der Entwicklung begriffen ist, ist ihre Existenz

an die der ihr gewidmeten Schule oder Schiden gebunden; 2. durch

die Abfassung des Sütra wird ehi g<^wisser Abschluß erreicht und

die Tätigkeit der Schule ist in orster Linie auf die Erklärung des-

selben, daneben aber auch auf die Er-änzung des in ihm enthaltenen

Stoffes gerichtet; 3. die Abfassung des Bliflsya leitet die Auflösung der

Schule als solcher ein, an deren Stelle nun das gelehrte Studium tritt".

Daß endlich das Sütra rein literarische Form wird, namentlich wenn

Die lebendige Tradition ist in Indien natürlicb für eine Wissensc.„_ nschaft von

großer Bedeutung. Aber es kommt voi-, daß der ägama ausstirbt und °a^^*^'^^!^

wieder ins Leben gerufen wird. So gibt Bhartrhari am Schlüsse des ^weiten öuc^^^

des Väkyapadiya einen Abriß über die Gesrhichte der grammatischen Studien

seine Zeit. Er erzählt darin u.a., wie dns Studi.nn des Mnhäbhä^ya, das nur n^^^

in Manuskripten existierte, von dem Acärva Cmidm .m.l •auh-rn wieder m Ho
»^^

bracht wurde (B. Liebich, Das Datum < 'aiidragoinins und Kaü.iäsas, ''^- 7)- ! •„

ferner, wie mir Prof. von Stcrerratsk.u u.itteilt, -las Studiuiu des '''^ten^^^^>J^^'
^^.

konunen, und zwar durch di.- Ausg-iheit dirvcr \Vrrk<s iiaciHl.in .s .)'''""^"'
„ ^""„-ar!

durch das des Tattvaointäniani mid der ,l;,rai. •iMUi.rinrrnd.n I-itriatiir verdrängt

^ Eine der Jüngsten Sehule,., di- wir ke-uMn. die d-r Dhvauilehre, hat die^.^"^

Text angesetzten drei Stadien iu kaum eiuem .lahrlinndeii durrhlanfeii, siehe mei

Darlegung in ZDMG Bd. 56. S. 405 ff. (S. .,ü: d.s Sonde.ai.u.s). Durd' den
^^

nyäloka wurde die Dhvauilehre ^un^<\wu^^ d-r Vnu^h.- danarl, ka,u. .nau von e

Dhvanischule nur in ühertragenem Sinne al. tnnn,aUun,sar,in siMvehen. F.ei der gra|^^

matischen Schule des Pänin? seheint di- ^^HiiXeit' 'indiv i.hH'ller Anfereii ^^.'"^"^j^jj

zweiten Stadium größere 'Bedeutmi'-- -rlaien /u'lnhrn Wie.h-r anders diifiten
-^^^

die medizinischen Schulen verhalten hah.rr uenn uii- nändieh d<Mi
Andeutungen

^^_

Upamitibhavaprapancä Kathä, S i2iof (da,'d»en M-Ju-nken <lüHVn. so wurde einem

zinische Schule durch den ^/Aa einer Saudiitä kunstiluierl
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dessen Verfasser auch gleichzeitig d(Mi KoiniDont.ir sdircil»!. sei nocli

erwähnt; solches geschah, als sicli die W issinsclialtcn i^än/Iich \oin

eigentlichen Schulbetriebe losgelöst liattrn.

Wir haben die vorstellenden Überle-uni.^rn üi.er die vci>cliie<lentMi

-eworden sind. Wir niiissen mininelir untersuch.

liaben, an der all-eniein indischen Cherli.'f'enjn-

Kautilya selbst der Vcrlasser ist.

Zunächst sei hervoroehohen, (L'iL\ wir seh-m II

hat, das ganze indische Mittelalter einstinnni- (h-n

Verfasser des uns vorlie,ü;enden Artha-astra l>ez.

hier nur das Zeugnis Djiinlins liervor, der im I>asa

einer Person die Worte in den 3Iund h\ut: />"

uidjiim acärya -Yisnuguptena Mauryartlif^ smlliJäh Mokr

hiermit ist Zeit, Autor, Zweck und UnifanLT dc-

stimmteste angegeben, genau in Übereinstinunnnu'

im Kautiliya selbst. Die Stellen, an denen sieli di^

gaben finden, sind außer dem oben im Wortlaut nij

des Werkes der Schlußvers von I i, von II lo um
Verse am Ende des Werkes. Wir fragen zunäclis

nicht spätere Zusätze sein können. Diese Annalinie

die Schlußverse von I i und 11 lo. Denn wenn die-

würden, fehlte den betreffenden K'^>'^"'" '•' "^
'

Schluß. Es gilt nämlich im K.n.

Regel, daß jedes Kapitel mit ^\

-

ferner die drei Verse am Endr :

daß dort die Stelle ist, wo Autoren :^litrri:^!;_. :i

W'erk zu machen pflegen: speziell verdient hersori^-^c

daß das Kämasütra, das ja auch sonst in der lit< r;

suppliercn. Wo njimlicl

die Gebraiiclisaiiweisung,

aber die Gebrauchsanwe
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dem Arthasästra übereinstinimt, .sich in nclit Sclilußversen über das

Werk, die Quellen, den Autor, Zweck und Ivechtferügung äußert, j

Die Eingangsworte endlicli, die ü])ri.i;-cns Kautilyas Namen nicht ent-
j

halten, können nicht entbelirt werden und hahen üi)crdies ihre Parallele \

im Kämasütra, wo vor der Au(z;ihhln^ (h-r i'raknrnnas e])eiifalls, aber

nur ausführlicher, über das Verliältnis d{\s \\"<'rkes zu seinen Quellen

geredet wird. Nach alledem würde die Streiclmng der fraglichen

Stellen klaftende Lücken zurücklassen ; die Athetese ist also unmöglicli.

Betrachten wir nun den Inhalt jener Stellen. Die p:ingangsworte

besagen, daß in dem vorliegenden Arthasästra die Werke aller früheren

Meister inhaltlich zusammengefaßt seien. Wenn das Kautihya ein

Schulprodukt wäre, so würde es sich auf die Schultradition und nicht

auf frühere Meister, die ja als konkurrierende Schulhcäupter gegolten

hätten, berufen haben. Der Wortlaut unsrer Stelle hißt also auf einen

individuellen, von jeder Schule unabhängigen Verfasser scliließen.

Dasselbe ist aus dem Schlußverse von I i zu entnehmen. Derselbe

lautet:

sukhagralLanaüljnnjarti kiUi'rirlhapddfniiscitcvn
\

Kautllyena krtom iastnim vinüikldyrantJiacistaram
||

»Kautilya hat dies.-s L<-hrbuch -(-schrieben. <las leicht zu fassen

und zu studieren ist, Mcnau in (iegenstiinden, IJc^rüTen und Worten,

frei von Weitschweifigkeit. < S./spridit wohl <ler Verfasser eines

zum Selbstunterricht bestimmt.n Lehrbuches. VAn für <lie Schule be-

stimmtes Textbuch, ein Sütra, bi-aucht nicht siMa'jrahanadjmy^^
^^

sein: für das Verständnis hat der Lehrer, di(^ Schule zu sorgen.

Die zweite Stelle lautet:

snrvaMstrun]/ anuJcramija pnnjoyam upahihhya ra
\

Kautllyena narendrärthe .msanasya vidhih Icrlah
||

'Nach Einsicht aller Sästras und mit Berücksichtigung der Pra^i^'

hat Kautilya zum Nutzen des Königs diese Vorschrift über die Ur-

kunden verfaßt.« Dieser Vers bezieht si6h nur auf das hetreflemie

Kapitel säsanäd/nkara ; es nimmt also Knutilya ein besonderes v^^i"'

dienst für sich in Anspruch, wahrscheinlich 'weil <lic"ser
Gegensm^

vor ihm, sei es überhaupt nicht oder do(.h nur ungenügend heha"-

delt worden war. Die persönliche Note ist Juer unverkennbar.
'V^urü

ein Schulkompilator sich gerühmt haben, cineui Bclürihis des Könige

Rechnung zu tragen?

Die Verse am Schlüsse des Werkes lauten:

evam smtram iduw yukUim rUiUhls tanfrayiiktihhlh
|

amptau pührw coktam lobf,ya.^ya parasya ra
\\

dharmam urtharn m kämurn ca pracartayatl puti ca
\



.T\,: ' -Ä <1.>s Kau.iHya.

adhiirnunir ^fram nJutnti c/
'II

yma ;r/..//v/, 'sandaräja-gatä m' hhüh
1

inmtr^nuiiMLn-t.'n: . >n '• lo ! >.'^frn?n hhnn krh<.-l

,.S,» i.s( (liosos ^'MV Krlan-iiiu;• U..1 Krl.altun^' .i i.^.r ui

WVlt <lir,lr..,lr S,-Is,r;,

• Irltrli) iiH^hodi.srhni 1

M-halVt uiul M-hüt/t .1

i.n Vrivil, ,11

['.r-rilT.-ii voru

it .11. -Ml (im l.t/i. ;.

ctra-rn. K'r.-ln. Nm

Kapit.

i;. N ich

Mißvri-o,,rmrii al.. K r. (].!• Wi-cii s,-l,al: u.M Kia. u-k' IM-- -..

.1.-,.. iJ-mi- N;uul,-i n

liai. hat (lirsc. L<'l,rl ai.'li ^(l•l•aßt.'^

,> vrhinll nn.l /ma .nun.

(ül.cr .li<' niclh.xliscl). ,.1 anlMir .a-trn \V,

]irtltinja hihhf pdlani ,U. D.T /U( .li. I 1

.1.. tnranja .lern. <lr,- .lir>.s Sasu-a Krnni. UH dir^ in al.lilirh.

arthnn, o; kawun, u, umv. D.t I.l/t. V-r. .„.llirh sa.t. u, , .!- v V. .-

las...,- i.l. nirltt .lurch N(Mnu.nu mm,... Nau.. .,.. -l-r ja .-Ih -n .^^ - in.al

^...•..kommen ^^a^. MMul.rn ,lun-h AulVäl.luM. .....•, V. nl,. uM. n.

imübertreffliclier Kürze. Das ist Krji, SHI)m1..1>: .- spri.-lii .in Mann.

a.T auf der Höhe des Kuliin.- m.Ih. AI-t troi/ .1. ^ <lur.-li krin.

.a-heucholte Bescheidenheit xrv^rhh-uvwu >r\h>l]u^vu[^l., n^^ fühlt man

dncli MUS den Worten d.-s Rrirliskaii/hM- Candra-ui't.-i^ -in" hr,i\.r\u-

sammrnhan-e hätte es (h'^M-n ^lißtaUcn rm'-.'n k-mi- n. Kamandaki

inm wir hei Kamandaki ^v^^,:

uio 'ddhrtuny a>u im ht/:.!i V,

dnivh da. V.rlKd!^

setzen, in hezug aut' dir ^^".

Sinn von Kautilyas Äul^.iii:

dhajanuü mminaväkpäru.syärhkäranMütas cittavrtüvis^V» 'marm/,.^ Ahnlirh _Mt..n h-, lil,

rata S. 8o: amarso näma ridyaisvaryadhanabaläksiptasya paman,ta.<ya ca sa7uutj>afl,/<it

Diese Definitionen gelten zunächst fiir Gedichte und Dramen.
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die Beschränktheit seiner Vorgänger geärgert und sich kurzerhand

(asu) über ihren Doktrinarismus hinweggesetzt habe : es Hegt darin

etwas von der Geringschätzung der ..rrofessoren« seitens des Staats-

mannes, aus der auch Bismarck kein irdil machte. Dieser Standpunkt

Kautilyas kommt in seinem Wcrkr zum Ausdruck einerseits durch

die überaus häufige Ablehnung der Lehren der äcänjas, anderseits

durch die Aufnahme wichtiger Materien in das Sfistra, die seine Vor-

gänger in demselben nicht behandelt hatten, aber in einem brauch-

baren Handbuche der Staatskunde nicht entbehrt werden können. Der

Einklang, in dem Kautilyas Äußerungen mit der Beschaffenheit seines

Werkes stehen, und der persönliche Charakter, den sie tragen, würden

schwer zu verstehen sein, wenn in ihnen' nicht der Verfasser selbst

spräche. Ein Späterer, der sein Elaborat oder die Kompilation der

Schule auf den Namen des berühmten Staatsmannes fälschen wollte,

würde den richtigen Ton sicher verfehlt haben. Von dieser Seite

aus muß also die höhere Kritik die Echtheit des Kautiliya anerkennen.

Vielleicht wird sich mancher deshalb schwer entschließen können,

an die Echtheit des Kautiliya zu glauben, weil ja literarische Fälschung

in Indien von je in ausgedehntestem M;iße an der Tagesordnung ge-

wesen ist. Denn ist es nicht etwa eine Fälscliuug, wenn sicli ein Werk

als von Manu, Yäjnavalkyn, Vyäsa oder von .Cnst irgendeinem Gott

oder Rsi verkündet (prokla) ausgi'hty Aber ciiK' l-"älsclmiig auf den Namen

einer historischen Persönliclikcit mit shnli.rtci- Aiipassimg des Werkes

an letztere wäre nicht mehr eine pia fnms, sond^Tii ein raffinierter Be-

trug, der nicht der indischen Anlage (Mitspricht. Denn es ist nicht.

wie wenn beispielsweise irgendein Traktat oder Kommentar durch die

Kapitelunterschrift dem Sahkara zugeschrieben wird; das KautÜiya ist

ein Meisterwerk ersten Ranges und als solches durch die lange Reihe

der Jahrhunderte anerkannt. Wer ein solches Werk schreiben konnte,

hatte an einem krankhaften Mangel von Selbstbewußtsein leiden müssen,

wenn er, um ihm zur Anerkennung zu verhelfen, es unter fremdem

Namen in die Welt gesandt hätte. — Eine andere, in Indien häufige

falsche Autorenangabe, die melir ein V(rsclnv(M-(Mi' der Wahrheit als

eine Fälschung ist, besteht darin, daß der V<Tfassei- nicht seinen eigenen

Namen, sondern den seines Patrons nennt der die \}>fnssung des Wer-

kes veranlaßt, mehr oder wcnig.'r hreinllußt o.ler "ar geleitet hab«^^

mag; ein naheliegendes Beispie] },ieten die viel(Mi nnter dem Namen

Bhojas, Königs von Dhärä, gehend.',, Werke Fine solche Entsteliu«?

scheint bei der oben belenclik-t,.,, Art u i. K-intilvi sieh die Ahf^issuflg

des Werkes als persönliclies Venlimsf •.nreehnet" beim Kautiliya
=^»^''

geschlossen zu sein; übri..ens wünl. \<U t

"

der Fall wäre, ^^'^^

Alter des Werkes davon nicht berührt" weMen!
'

Dagegen wiU ich nic^^^



in M.M.h M( II. 11 .lil> KuitiKi Im in iiiche Parüeii wii

„miMitluli Im -.'Mm (1i< üb. i i. cli ihm lie Details haiidelii

^(liil.i Inlx 15. iiiiH (h< m (Ion botuffdidon Vorn altungs/\\< I-

w ii( 11 mn^. II ihiii <1 IS Material geliefert und er nur desM ii U> .1 ikii..ii

Ixsoii^t InliMi Mmliehes laßt sich aucli sonst beobaclitt ii / 1> m

\iinniN Ulli. (1.x is konunrntir /mn Aiinrnk » m d- m in n. .1. ml,< h

/uis.lMi. .1.1. Woit.i. <!.. lu.Ml.<l..ii \ul..i. mnl .1.1. ..l.lu m. I . i

NonulMlt nit (1.1 1 (htli.it .1.. K.ntihx i K. in. n \\>u u

1 n.lli.I. k.M.n1( n. .1. r>. ,1. nk- .. im^.ii n./m.. I.m. i, .1 .1> .. m 1- i .^

Kuil.liN . .U .in/r.^ l.t.ii.iMlM. D.iiki.Ml ..1^ i-.iM t.Hl,... /..i M

,.,„.n hl.d. uolm .1.. Ww// uu tnU hUlh 1.. .... ...m , .. Im ...L 1.

<n!.'n"un'.\'l,on,.M '.hn'klul.M, /,.t .11 >^.u..1m .
n....l... 1..'...-.. -1 .h

,p.,.hMn..l..i..l. M..st..u..l. /.. i.n... ..ii/u.,Mlni .1.. K mUhs .

,M ,us ,Mul. .11. n. /Ml \ .^k.> Nun

l.I.s M.lnhln^N 1 .il..lt.ii .(1.1..1..1. I''

r.i.Vlhs K,n(!ln .'X'i.li<'-^*n<Kl. i^.Ml.ut/t .Inrd. .Im m .I.n. ...th.l-

,.,M \,.t/.hlun. .1.1 Pi.kn.n.^ um.I .in Vn- '^>' - >',< «^ 1
nl n,.^ nm-

M unl, il.nlnln Vn. iL n .n. K un ,Min . , nth -h- n .n 1
U .i 1. .1 <

n

.UoMin ..ui.s. (.(.il.i.hiu, .l.hm... l(MkMn. .1 h...nli.M'.

,,, ,, ,il.„.„ ,,., „l> Km/nn..n un . m/. In. n m ..U^. t..n L n 1. .k. n

.l.h .In (.nh.llu. in.li-lM l k. . I.. t. .
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La tradition manuscrite du Lexique de Suidas.

Par .1. BiL
a Gand.

(Vorgelegt von Hrn. Du:

L,.s

ö^-nrds (lnn,uvivux. 11 s\\ tn.uvr, (l;iti,s tou^ Ics tvcoiiih dos iiorcs u

prot'usioii (h; \;iri;iiU('S (lui «Inrni.- ii-np limpiT^sion <jue Ton p'

(UsiH'iisor de n'c.xinr m (.a[s,.,u„ n anx niMiiiiM-nt^. Dans b

mome. IJkrmiakdv n laissö pru."-!,-*',- <ri,,si,liriiM.s fniitrs .l'imi.n^^

ot il 110 los M ps tou.jours n-dn.sr,-. d;,„.s M-. .( .,rri-rii.ln ^>. (>

au trop confiant .'dltour ([(li. dr^ 1SS2 \lh>!jr/,ii Mi/^su Onomalohli^

quae i^upertivnt nun proh'ijonu ni.< <>l..\. I''i.\<'ii. r<Mil>iM'r). ^c risqnait a

s-ost pas donn*- 'la'"I!!-i'n!- d!'' mlhii inm,.M-'''lr.s '!n;.n..-nl.s "louveaiiK

du loxiquo <lnnr U nM-ditaii urir lo„uu<- mhK' <lVxtrails, ot ce fnl

dit des inajiuscrit« dAjä connus rs! ^^;liInr^I tmp drccvant. Bret; et

Ton pcut Ic dii-p sans porter jitirim.- n radniiratiou meritee par If

travail gig-antes([ue de BERNHVHr)\, cenx -jue leurs travaux mitteilt

dans la necessite d'ntiliser run ..u laiitP' ;irti<-l'' <lo Siiidas. se troiiven*^

plaees a(Muellp„HMit <'ntre deux hicm.vrnirni - -.u hioii Omicritö
'^^^'

ou bien. s'ils vo,ii),.n*nTMVV!u.M'J!!'r<lvr,Lnr'^^ lo texic, ü«
"^

sM.ll-

,,iisnlr<'

in 110, J^'



h's d« sagrement* de la Situation

(l.ius (1(> l<>n,u:u<vs rochfM'clies, doiit

:MA1. Tu. W. Ar,

K,sMK-(iM.M..UI.-Hl

Lo Premier vol.imr (2025) rst 1111 l.cinl.ycin ^

rniitient Ics ariicles A—9 du Lexi(iue. Lm [viriir pi-'

tV. 2—259 (- BkKNHARDY I I Ci.l. 18. 12 TC9 N£.

1- fV. I .-, 260--305 I
quMtcrninns a a A

(2626). c.mteiiMni I:i .l<-uxi.-i

Sont de A^ los leuillet.s suivants:

22—27 -- Bern-iiardy II i col. 377» '7 aniontcc 435, i^

29—116 = 11 I col. 446. 17 rPAOONTAl — 12^^0.45 tK HakÖROY

118-128 = 11 I col. 1270. 14 eAAcr.MUN 11 2 cnl. 105. 16 a^hkc

135—157 + 159 (feuillet innisp..sr) II 2 col. 207. 19 e*H -



223-277 = 11 2 col. 988, 16 toyc ctpat.cDtac ~ 1549, iS^TeAey.

Le dernier feuillet du voliime so t('rinine par la note suivante,

qui est d'une main plus recente que A^: ew tayth th bibaü) nePiexeiAi

COYIAA TOY AeilKOY An' APXHC TOY KÄnnA MexPl T^AOYC TOY r\ CTOIXeiOY KAi

nA^ON O^AdN. TÖN A^ Xn' APXHC GNN^A CTOIXEICJN AI A^iGIC KAI TA TeTPÄAlA

AeinoYciN. II s'ensuit que le P;u-isiinis 2626 a existe (Vabord sans

etre precede du 2625, et il parait hUm, d'ailleurs, etre son aine.

Toutefois H. Lebegue n"ose pas affirmer, avec H. Omont, que le 2626

date du XI? siecle.

Ilfoudrait faire une l..n,uue ot Ires iniimtieuse eiKpiot.e poiirreussir

k retracer rhistoire ot n oxp]i(|uer la c()ini)()siti(>ii nctuelle de cet apn-

graphe A de Suidas. 11 me suffit ici de coiistatcr que, d'un bout ;i

l'autre des deux volumes, le texte a les monies caracteres et la meme

valeur. II y a des lacunes considorables dans A (voir la note de Bebn-

HARDY sur la 1. 1 1 de I 2 col. 184); il y on a d'analogues dans A^ (voir

la note sur la I. i, ibid. 938); il y en n surtout dans A^ (voir les notes

de Bernhardy II 2, col. 13, 12; '884, 8; 964, i; 1324,5; ^^9^1
et 14 10, 16). Enfin, daus l'mi ot l'autre volume, ]dus rarement dans

le Premier, il est vrai, on a snpploA /, cerfaines de ces lacunes par

des notes marginales qui sein. |H,ur la pliip,-iii. (iune (crilure posterieure

a Celle du texte. Dans A\ \\ ;,n-iv,. fVeuncmineiil ([ue res notes en-

cadrent la page de trois cntrs nii iiK.Jns

En somme, et c'est la l'essenti.-l p.Mir
letat actuel de nos connaissances, (pie 1

<lessus aient utilise desmanuscrits repn-sen
Pour celui qui voudra s'assurer du texte <

peu utile en pratique de detenniner si c\
fournit. J'abandonnerai <lonc dans ce .p.i s

l'expose — la distinction dösorniais supo,-
et, pour toutes indillVTemment, j'piiij.loir

iioiis, il neparail pas, d "ap"-^

es rlinV-rentes niains citees ci-

ta,i1<lrstra<litionsheterogenes.

r.in article de Suidas, il
««"i

^s, A, A% A^ouA^luilelui

..it — pouriie pas compIuF^

tlu(> de ces divers.^s öeritures-

Tai le si,-le uni<iue A.

De A dmvent les copies suivantes-

IVarsoni«, R , „„.les los loron. U.,,,,-^

'J!us le no.n de >.Va(ir

. nn nnnvaises de A. ^^
rare cptU y intrcnluise „n rhan^eni.nt '

,

!>• 4). De plus. q„,n<l .,„ n-uilloi .!<
ginales, R les Jn.sAre nu iM-aii ,ni!i<Mi d

voir un rKen.pl.-
ci-dessou^

V est el.ar^. de notes mar-

(' sa cnnit' iä nn'Hie on ^

les trouve, sans trop se soucier ni 2 L
^ueontexte. M. He.h. Lkhko. , la n,.e
de A, pour les articles ^YnoKYnic et sui.,;uit.s, uiie iiliotiigi-.'i]'''"'



iillets coiTesp()n(l;Hit'>

|s,.| et

liniill«

ni.Mis ,1,1 W sw.lr .1.11 (l. plii^^ .l»s M.->ns

„...mwnt .l.i.No <1. \ pn 1 .uIm ..umIm,..- .In \

OA.HPOC. qui est lempli dec.t.tions -In l>o. t. , 1

<les ir„ill,.niets (I.mus le M iici nnis n«' >< ^l'l'M

par r.'t.U de R 1 ii U>u- ^ i'^ - Mncumis
,

3" A plus forte i nson euere puit-<Mi 1 im

seilt a<l(l. 11892—1189^:; du Hntish Mu- um -

ipi Uli (len\e de A, coiiime di
i<*»

^^ '" ^^

eollatioiuinnt Tarticle ^ Oaahpoc nciHihc M 11

<iue, en une Ibule d endroits, le e<»piste iu<pit

a saute de longues stiie^ d.iiticUs

IiunuMlutement ipi< ^ V d (.ou\ i< nl dt pln«

1, pies<uc<' lu

,r. et s.us titi

'*"'n" \\iiismus 2()22, l)oiul)\ciu du \111 -ucl.

K Hiuxelleusis 11281 {59 *lu cataluKu. .'

de Tui 1475;

H Parisinus 2624 (Colbertinus 992), ^'1'

'

G Parisinus 2623, chartaceus de la um

du XV^ sHM-le.

\,m Hamen oje„ r. h A\ ^ .^^ ^ i ^^^ ^' ^ '

"'
'

I'
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I :^ Angelicus 75 (C— 2— 8), chartaceus du XV' siecle auquel

plusieurs mains ont collabore; les premiers feiiillets du manuscrit 011t

disparu. Incipit [kenJimcan a^tön tö I i col. 20, 3 HerxXhardy. Dans le

courant du volume, il y a d'assez nombreux feuillets tombes ou deplaces.

Les manuscrits E et I ont ete obteiius <'n pret par la bibliotheque

de Tuniversite de Gand ou j'ai [)u les examiuer ä loisir. Quant aux

Parisini B H G, mon ami H. Lebegue en a coHationnö pour moi ime siric

d'extraits caracteristiques.

BEH et Gl ont en commun une Infinite (Valterations notables.

J'en ai releve un bon nombre dans les extraits de Philostorge, par

exemple p.44, 30/3 i (de mon edition) eNHNerMeNcoN] eNeiAerweNUN BEHUl

— 61, 29 xanu)n] xcjpcjn beug xcoppcün I etc., et ä Tarticle "Omhpoc

noiHTAc, pour lequel M. Tu. W. Allen a eu la gracieusete de mc piVttr

un ensemble fort ])r(''cieux de eolLations, le mome groupement de ma-

nuscrits s'affirme par une scrie probante de lautes: II i col. 1095.3

(Bernhardy) rPYNioNJ rpYiNON HEIIGI — 1096, 8 eniAGiiAc BEHGl

-

1 100, 2 rePA > BEHGl — i 102, 2 i ignIhn tg TPAnezAN] lemoio aiöc c^bac

YYiMeAONToc BEHGl, etc.

Toutefoi.s Gl ecbappent, en un bon iionibre de cas, aux feutes

de BEH: ])ar exeuii)le, voir iiioii rdition de Philostorge 20, 13 nvNBÄ-

NecGAi ... npöc=i{;i| MANeÄNGiN ... nAp' niAl — 44,30 AYcnPAre-

CTGPON = GI] AYcnPArecTGPoc BEI! — 45, 29 thc = GI > BKH^^S,
23 To^c = G1 > BEH, etc.

Par contre Gl ont leurs fautes speciales et ils sont maintes Us

inferieurs ä BE. Voir Philostorge 5,25 enGiGAecTN = BK] eieAeeiN

Gl — 5, 28 ne*PONTiKuc = BEJ ug^pontiköc Gl — 84, 13 aytön = BE]

AYTÖ Gl; voir aussi 11 i col. 1094, 8 (Bernhardy) Gy^hmoc^BEH] ^*hwoc

Gl, etc. II arrive que, en certains endroits, l rcourte notnbleffi^i;^

le texte. Je n'ai pas une collation assez com [.löte de G pour von

s'il est constamment d'accord avec .son genielliis.

Toujours, il sera prudent de conti-oler le texte de BE eii
collation-

nant soit G, soit de preference l; par exemple, n rnrticle
^eAiKiiiNic^

(I2 col. 186,1 Bernhardy, oü A fait deiaut), 1 donnr, d^nccovä
^^'^'

les manuscrits V et T (b)nt 11 .sera <|nestioii ci-dessoiis, les luot^ ^e^'"

TÖN xpÖNUN OeoAociOY. I/Angclicus conti-ibiie ainsi h laire voir q^i^

Ton a eu tort de respecter b-i le texte de la viil-ale, (|ui derive de 1^

tradition fautive BE. — Au mot 'Attiköc euL 837"^ i
^'011 lit makgao^'^^

dans 1 comme chez Sozomene Vlll 27 i- la preteiulue Variante
/^ak£-

AONiKHc, tiree de Suidas par Hussev, doit donc disparaitre de raiH-^^^l

cntique de Thistorien de FEglise' - \u m..t Aa/^Ackioc col- 1
1^^'

'

r Angelicus I a la bonne leeon gyaaaIoy: voir (bautres exe.nples
eucor^

ci-dessous i). 6. 8 et i t



copies de valeur inöifale. H i

u'«'. Certes B lui-m^me möri

\V Mtrlr I) a 1(^ r.iutrs ,1<

20 (MC U cn CM dv 111. inr

Irs ,-,. Hai 1011- (lur M Tm W

n„.nss.,utMmpl<mcntMinisn].t>|M.i,i.lMnnntiM ^

Hl I) Mltcrco i.arunlM)n iiuml.n' .1. i'.nr^s .j,. .

M.l 24. I (BfRMIU<I.^)yiOY AYTOY VI 151 PI'

HKDF: ici B et I ont en margc de^ not(-

taiidis quc I fait ohservcr: rp actp£b-

\1 KWMAzoNTi BEF, etc. — Voir eiu-on

r, t et 11 (fiu\ iH.tes p. r, t ot u. h, pi-

est dnccord ?n cc B I) F)

^ AlarciMims \ 2 i — 2 2. chariaceii- du \ ^

i.Misduxn H(

Pau/i. Veii .177
ar quelques repi



856 Oesanm.tsitzuno- v. -•.. .luli 11)1-. Mi„l,. ,1. ,,l,il..hist. Cl. v. IS.JuIi.

5° Manuscrit 4842 (-0.89)' de la l>i],liot.heque nationale de

Madrid, chartaceus du XV siöcle. M. Ic bibliotJiöcaire en chefabien
voulu me fournir la Photographie^ d'un feuillet (article "Omhpoc) quime
pennet de ranger le manuscrit parmi les rcpreseritants de la famiUeBEI,

6° Aml)rosianus L 108 Sup. (494 du eatalogue de Martini er

Bassi), chartaceus du XV^ sirde, conteiiaut seulement la deuxieme

partie du Lexique (M—Y)^ D'aiavs les reiiseignements que m'a tres

ohligeamment fournis M. le D' Giov. (iALni.vii (collation partielle de

l'article ^Oaahpoc, et des articles ' YneiGPHcecocAN [sic| et suivants), ce

manuscrit doniie une opie. fort abrrgce paribis. de la meme tradi-

tion BEI.

7° Le Bodleinnus iiiisc. 2go (Auct. V 53). ch.-iriaceus du XIF siede,

omet de meme un trrs -rand nomhre d'articles. Les specimens de

collations que je dois ?i M. Tu. \V. Am.kn. ii<>t?iiMnient poiir Varticle

eYAÖiioc (cf. Philostorge IV 4;!). fönt voir ipic. l;i oü il intervient. le

Bodleianus presente les Icrons de L-, f-unille HKI.
8" Le manuscrit Ihiun. nn<-i«>n fond- n' 4 i S

<1^' l'i hibliotheque

royale de Copenhague, cI.nrta.-.Mis dr j-.-,„ 14^5. <Iont M. Hkiberg a eu

oupeBE.

.MAAGiAc KAPnoYceAi. ü TCstc a üirr

Ml. qiii. prir sa valeur autant qu^

' place •. j.art. et que je dois ä

L^s pniis.si.-res de rou])Ii.

M = Marcinnus 448, chMrtaceu.s in foli.. du XlIl/XlV si^cle, comp-

tant 334 feuillets. A ce cp.c invcrh M (' Vnvvi. ie manuscrit est en

mauvais etat. E,, certains en.lnuts n.lre -lutres -auk leuiUets i^l

— 152, l'enci-e a si dAsaslreusement corn.,!/- Ic i.-u.ier qu<s en feuüle-

taut le volume, qui ifavait plus Ate o„ver( drp.iis des siecles. on voit

d(^s parties de feiiillets sVn'riter et lomlM-r i^n hunl.eaiix. H serait

t'Hips cependant que -les niosurcs s<,ir„( .„-isf^s .u.nr nssurer la coli-

• lu'une I

ticles Ar.

•eediti

^^HTÖc

on fort alj

: et AeTioc < pi'il

comme 1

se figuni

mt dt

'ecrit

lit TÖ

3(pdttPr er

Dem.Hriii..

AH AerÖMei

tte

; eil

un mot d un
par son äge,

M. C. Frati d.

ap(jgra[>lie

merite d'(

e i>ouvoir exh



servation des restos de co [»rrcieux volnm«'. IM m t fV.

les representants de la famille BEI. im dis niamis.rif- Ics

A rarticle "Omhpoc par exenijdc. M ;i ciii--
;

\i^ i i n. ,

H(illl (K .-. ivt;.

des

Mao.nUUrHK r.AN6ANG,N ... ta hap avto.

40,35 THN --^ i>:mh1': — 121. 10 angp^m. ., . ....

16, A^ =.. IJ Te MBE. .MC.

M a d ailleurs .mvs fhut.'s sprcinles <v<.ir par ex. ci-dpssou.s

et iie dispen.se ]»as de rccoiiiir m P)I:. iumIs il .Midfra sms

V V(»s.sianus ful. 2. l.uml)\cin du XII >uch
i !<erdu Uli ir.vuul n..ud>re dr feuillets. iH.tamuient

t's derniers. Iiidi.it i\ i aho; .^
I i ->!. ^' .;,

•'»•NJuit f. 409 neTTecoAi II 2 col. i -
:

'l'' i)i i;nh\k!.v .sur

I^> I. 17 de la col. I5S^: puur nu -nt .li>i.;.ru. ^..ir

il>id. II I, notesurla I. 14 dt- la -l-ts i 14 167 et

168—170 SMutd'une .sen.n.l.- <( <! uii.' tr-isM nir inMr.>. plus v.crutes

que Celle .lu reste du vulume. (iraer ä ICxtiviue cI-Hu. ui.-.- .1.- M, le

liibliothecaire S. (.. lf. Vrie.s, j'ai pu exaniiner a di\.r>^'^ r^j.risrs le

manuscrit ä la Libliotheque de l'universit«'^ de («and.

S = Vaticanus 1296, bombyciii du XIII XIV si^cle. dont j'ai

obtenu ime reproduction photographicpie p)artielie. Je n'ose deter-

uner si c est ou non une copie de V. Peu utile aille

crit est indispensable dans les endroits noinbi

V ont disparu (voir par exeinple Philostori^^e



C = Oxoniensis collegii Corporis Christi 76-77, cluirtaceus du

XV/XVr siöcle. Dgn (Jaisi.ord (p. XLII) n romnniue (jue ce manus-

crit est toiijours cVMCconl nvec V. Son iin|)ort;ince est encore dimi-

nuee par le fait ([uil oiuot la plu])art des articles un peii longs du

Vossianus. II a (•ei)eii<laiil Tartielc Or^HPOc an eoinplet, et la collatlon

([ue M. Th. W. Allkn eii a Inurnie, inontie .pie eii eilet C ne s'ecarte

de V (pie pour iiitroduirc <laiis le texte (|iiel(|ue laute nouvelle. Ayant

ete faite au moment ou V avait encore tous ses teuillets, cette copie

pourrait rendre (piel<|ues servi<-es, si S irt'-tait pas a riotre disposition.

D'apW'S les spAeiiiiens assez vai-j.'s de collatioiis .pi'a bien voulu

me proeurer M. II. l. Bii.r, cest ('nalenieiH le texte du Vossianus V

(jue Ton retrouve. avec tous ses ivuianienicnts. dans le Harleianus

3100. cliartaeeus du XV sir(de. Ce nianuscrit n'est appnremment

(ju'un derive de V. Coninienrant avec lai-ticle Ang^ikton, le Harleianus

s"arrete au luot d<j>iAAOY toy e*iAATOY. II peut (Mi-e iirglige.

SV ouiettent ou aniputent de f'acon fort cara('trristi(iue un grand

noinbre d'artieles. On ti-ouvera des ex<'niples dans mon edition de

Philostorge, ]>. 90, 14; 121 etc. M;durr <-ela. ces manuscrits doivent

toujours elre consult/'S. Scuvcnl. ils rrh.Mppent aux lautes de Im fomiH^

MBKIK.I, et ils interviennent fori .-i poiul pour coidirmer le tenioi-

Suidas ..ut i.u en taut <rrudr(^(s .-nnrliorer Iv t.-xte de la vulgate.

Pour me })orner ici ä (piehpies exeinj)les, au uiot Omhpoc (vou'
«-

dessus p. 5), c'est V (jui, d"accord avec A. a perniis de retaWir 1^«

bonnes H'ons 1095, 3 rPYNiON — 1096, 8 cniAeiiÄMeNOC — 1098,4

AiocKOPiAHc, etc. — Au mot ^eniMGNiAHc 1434. 19) VA donnent l^

lecon AOciAAOY (jui est alteree diversenient dans BKI (aociaahc d

AOCIAAOC E AYCIAAOC I).

D-autre part, il est visilde «pie SV sont apparentes parfois a^^c

les nianuserits MRK On verra ci-dcssous (lue au lUot ^ewneACKAHC

• ./.nvnnelles I echapP^

SV-fl

bout k l.utre .-..s «ünVrcnts
.1. FrAr„ ,1.1.

-lui-,-i. U p,,'.t.n,l

I>. XXX s^

1 opp<,scr
1

de son projet de

commuiies ä A V ei

Quelques exemples

t etahlissai

suffiroutp

.„, toutautreque

c s.ri(^l<' fai

K.n-nte de <.'.

av,..,pH-llel.

is la laute e



.(.iinclecon gyaaaioy; 1245,5 «Newsoc (A V» p. Ka

V a NePcoNOc; - 1272,13 «A.ArÖPAC tA-^c-c i.

: (AV) p. eY<.PU)N^>

plus bas dans son .•

onjectiire de Vossius et ne

10t XApai, V ii'intervi(M>

.-ns lannarat critmiie de

T -- Vaticanu.s 881, cliartamis du \\ m.cIc:

U ^ Urbinas 161, cliartaceus du X\ ' si.clc

M'^"- G. Mercati a biei. voulu ine faire snvoir -i"-.

partir de rarticle Oyx hkicta, ces deux i'viiielli rcproduiM-nt

autre qiie cehii de Suidas. Kn effet, taiidis »(uc la p;n;ir

reinpbt 336 feuillets de T, la suite n"en oceupc plu- '{xw

et le changement d'allure du texte qui se produit a cvi

ä ee que m'eerit M'-" Mercati, tres apparent.

Dans les extraits de Philostorge notamment, TU ont

fois conserve seuls la bonne lecon: par exemple 91,12

Tü = Art. P. > ABEI— 122,21 ah TU > AMBKI —
Ae nANTOicoc eePAneYa)N TU > AM BEI presento un cas assez eii

il y a aiUeurs des interpolations dans TU: vir par exemple

90,12 (Apparat); et encore i 22,33 et 187,2. I' '"i^'"'' !j'"'
^^

(pie TU donnent iDarfois une repr.Kluetion de >up!;i.s p
1

qu(^ les autres copies. Je n en citerai «ju un s'-u <'\« ni[

niot Appianöc, a la fin de l'article 17 ^^-^ 7
Bi..<nmahi>vi. a

leeon des manuscrits utilises jus(iuici (erPAre ac bibaia ha-

Teerit': CYNerpÄYATO ag bibaia nAwnAHeH, un kai ta

AI TOY eniKTHTOY aiatpiba!. On .sait a present que Pliotr

Bibliotlieque, est souvent tributaire «lim abrege d Hesyc^

auquel Suidas a lui-meme fait de copieux emprunts. 1

^App.anöc notamment, G. Wentzel^ a determine le passag.

(Biblioth. p. 17b 11-23) qui derive de la meme source



ÖOU tresamintsitziing v. 25. .luli litl-2. - Mittli. d. phil.-liist. Cl. v. 18. Juli.

Or Photius fait voir, en cet endroit, que Tabrrge d'Hrsychius, sourcedt

Suidas, devait donner en eifet uiie liste des ouvragesprincipauxd'Arrieii:

erpAYe Ae bibaia kai eiepA, tcon m^n aiatribön Xhikthtoy toy aiaackäaov

bCA tcMGN BIBAIA OKTü), TÖN A^ ÖMIAIWN T09 AYTO? 'SniKTI^TOY BIBAIA AUAGKA . . ,

ACIN A^ A-Y'TÖN KAI eTePA TPAyAI, X OYOü) EIC HWeT^PAN A^IKETO TNüiCiN. Pb
loin, au Cod. 91, Photius va d'ailleurs ivsumer ta kata Äa^ianapon

que (Cod. 93, p. 73b 12) il intitule a peu pres comme T (cf. Paily-

WissowA REH 1236, 60 .SS et 45). ( )n Ic voit, il n'est guere permis,

jusqu'ä plus ample informe, d'/carter- eonim«' ('taut a coup siir des

interpolations, tous les passages (pii flgureiit uiii(|uement danslatraditioii

manuscrite TU de Suidas.

Gräee ä l'obligeante intcfvcutioii dv W (i. Mercati, j'ai pu mt^

procurer une Photographie <l"('xtrait.s ;is.so/ coiisidrrables de T. Par-

erit vaiif (rr-trc collntioiinr. V..ici. ;, ti'tn- .rcxcinplr, qllelques-uIle^

des Jeeoii.s cxcdh-ntps (pi(^ j-y ;,i .Irc.Miv.Tlrs : ;iii inot AttikÖc 837, 19

enHBOAOc T-: Sozoineiic VIII 27, 5| eniBOYAOc faiitc A H la (V fait de-

taut); — au luot ^Gmboaon. T illiisln- Ir frxh' au ui..y.'ii d\me ügwe

i tu 1er

l;i figure

AI KÖPYAOC

ciAZOW^Nü)N, etc.

OYCOIC

vulgate. VoicL par exeniple, c-c <p„> devicnl la pn-miriv partir dcrartid'

'GMneAOKAHC (206,20— 207,8) redrrssee au inoyeu de ccs coUations:

^^eMneAOKAHC AA^TUNOC, Ol a6 ApXINÖWOY, Ol Aä icN^TOY. KAI ÄAEA»^«

A^ eCXG KaAAIKPATIAHN. HKPOÄCATO A^ nPtüTOY nAPMeNlAOY, OYTINOC,
ÖC

HCl nOP.tof'PIOC EN TH <«.|AOCÖ<l>ü) ICTOPIA, KAI er^NGTO HAIAIKA. Ol A^ e«ACAN

MASHTHN THAA^rOYC, TOY nYeAfÖPGY YIOY, TÖN 'GMneAOKA^A TENjceAl. 'f^^^''

'
tantTnoc Ae *iAÖco4.oc «YciKÖc KA] enonoiöc. hn a^ kata thn oe ÖAYr^niM*

oc CT^A^MA exu)N en) thc Ke4>AAHC XPYCOYN ete

4 THAA-froY E
I

nve,
tantinon Vß AkpatTnoi
*YCIKÖN KAI ^nonoir^Ki ^

AkpafantTnon h
onoiÖN V

I

fi, ___ ÖAy;.niA,
eMneAOKAHc VMP. K

e, Tarchetype d'oü d<'riv<-nt uns divr m-^ r.!',ir. de Suidas
^1«^^""'



Ptie cnblo <l abn viations, di la Mcnnent, dans les finah's, dt» capncieuse«
n-ncontres enfro los ropresent;iiits des differont^^s famdlo« de inanuR-
(Tits Om Miit de plus MHP coinnder avec V dp fam.i carare4 ris-

tHi"< II <M ..|). n.hi.t inipossiM, jn.Mi Im.».,,,},], du km. de

itu.nx <lii ^.oup. \]\ ((.l.i.oiis Mihn i iwu - W \vu isi l I.

>n <'Mi.M 1019) Knsi. I 1. piMiii.i (( iriilui.!^^* l7o.)r,„i, „.;

un. (olhtiun p..s(,n< (oinpl(t. ( >u nu i H

<ns. a. soll ippiMt (Mtnpi. -1. ^uilis

s rinin> 11(1

<l« t(Xtf. p.iilhhs ,,u il -1 . dilh. li.

••nt pu d..rui(r li( u n<(.-. r <



pi-es(|ue lit'ii iresl t'n'it a present'. Dejä, il est vrai, G. Wentzel a

publir, sur divei'sos (juestions prealables, quelq\ies etudes de premier

ordie (pii deblaient en partie le terrain; mais on est loin encore de

voir s'acbcver le travail qu"il a si bien prepare. En attendant, voici.

Itrievomeiit rösuinees, quelques indications ä Tusage de ceux qui doivent

utiliser Tun ou Tautre extrait du Lexique:

i" Tapparat critique de Bernhardy est dangereux ä manier;

souvent obscur, parfois inexact, il iie dispense jamais de recourir ä

(iAiSFOKr) et aux manuscrits;

2" les uotes de Gaisford decrivent suffisamiuent B et K: m

reu.sement B et K sont des j)lus tautifs et ils ne Ibnt (mhih.i

tres imparfnitcment la tradition de rimportnnte faiiullc «le in

a laxjuelle ils appartiennent; mieux connue, eette tradition dt >. .

une foule d"endroits, etre preferee a celle de A; dans ees coiKim "^

pour tout extrait, 11 est prudent de se procui ) collati(

lä oü ils interviennent — d'un au moins des deux geniolli

3" S supplee fort utilement aux parties perdues de V

4" toujours A doit ^tre revu de pres, et, lä oü il fait d«

bien quand il n'offre qu'une version abregee, la collation de I 31 i

est de toute necessite.

Aussi longtemps que les differeiits manuscrits n'ont pas ete (

plores d'un bout ä l'autre, il serait premature de dresser un aii

genealogique de toutes nos traditions. Voici toutefois, sous forme

stemma, le classement auquel je me suis arrete pour les divers a]

graphes dont il faut tenir compte actuellement

:

A



Table des raanuscrits consultos.



Mischlingstudien. VIL

Mischlinge von VIkiskuuis und (Utlln

Von Prot'. Dr. Heinkkh Füll

2 [s. oben S. 665].)

IJie Krouzungskunde hat in ihrem umfangreichen Arbeitsgebiete von

alters her der Einzelfrage ihr besonderes Augenmerk zugewandt:

»Welche Lebewesen lassen sich trotz möglichst großer Unälinliclikeit

miteinander noch gerade zu einem echten Mischling vereinigen.«

Diesem Interesse danken zahllose Fnbrln und phantastische Scliil-

derungen seltsamer Paarungen und wundei-licber Mißgeburten' ilu'^"

Ursprung. P^inwandfreie Heobncbtungcn üIxt solcherlei, im ganzen

doch recht ungewöhnliche (irenznüh' (h'r Bastanlbildung erlieben sicli

über den Wert reiner KnriositiiKn der Natur durch tbeorctische Kr-

wägungen über die « Vcrwandtschal't d.-r Organismen«. Mit Recht er-

blickt die Biologie in der gradwci.se ahgcstultcn \crcinbnrkeit zweier

verschiedener Erbmassen ein brauchbares, unter bestimmten Kinschran-

kungen'^ sogar recht gutes Kriterium für die Krkcuuung und Bewertuni^

von Übereinstimmungen und Abweicbun-en in dem inneren Autli«"'

zweier Lebensformen: mag deren Ähnlicbkeit auf Gemeinsamkeit v'W

AhnenfoiTOen beruhen oder in an.lerer Weise (Mitstai»den zu denken
r'"

ntersuchungen über IJa
i
Misch-

ingen\ insbesondere »mter den VriLn-lu — bei Tauben, Enten, Fasane"



H. Pui.i.: Mi

— führten gelegentlich zur n:

zeichneten Beispiels solcher Krc

verschiedenartiger Hülniervr.-rl

Die Liberalität der Köiiidi

s.-haften, der ich aiicli an dirs.

sprechen möchte, ermr)olic]it(' (

sondere Aufmerksamkeit ziizuw

Beobachtung und Untersucluiui

Studien bewährte Hilfe und (

in der freundschaftlichsten \Ve

wofür ihm ebenso wie Hrn. i*r

gebührt.

enghschrii >e], rittst. Her. /V/'/wV//^/^ V'-W;/^ dci ui

Bezeiclimmusweise, ^^ar ersieht lieh m ihil.en'ii /< it.-n. /.

land, ein viel häufigerer Vogel als in der (lejenuai t

ihn für weit verbreitet in üeutschland. wo er mN

Speise gelte. In der Tat riilimen schon <li«' älteren Na

Wohlgeschmack', der ihn zu einem erlesenen (t. r

Tafeln tauglich scheinen ließ. Heute indessen ist <1

selten geworden, daß mit Recht jeder Kin/ellall s,Mn

im Kreise der Kenner als »interessante Kreu/un, -
-;i

Helm 1763. B^i-- 1--
^. 137 ff-

,..,', >e reuun .uhtilirnt. hl.n X

,:eKieuz»n:..Wildun(llluiu] . X\1I



stücke werden untersucht und bescbric

St-HiLAiRE" indessen den ('oquard »trop

qu'il puisse etre utile de le figurer««.

1 Jahre 1841 fand

et trop connu poiir

;'anzen vorliegenden

! Fuß 5 Z

Literatur findet sich in der Tai nur eine einzige Ab])ihlung in
^f^

großen Tafelwerke von Frisch ', die hier der Seltenheit des Urbildes

liaiber wiedergegeben sei (Fig. 1 ). Die Figur bei White' auf der

' A. VON I^,„.x. fi,..,. ,...„,.,..„.,,.. X,;,,..;, ,,. n,nifh..iou. Vereins i"



Die nächste ALbilduiig stMinint mu^ dorn .l-ihn- i.

fblu:en(lcn Jahre hat Boye' eine Photounij.hu' iiMrl, (l-n

öfiVntlicht, die in Fii?. 2 beigegeben ist'. Den iili<r

war der Fasan- und lluhnmischling ein gcliinnk'-^ B<'i-l'i'

iiic'lit alltäglicher, wissenschaftlich be<leutsanier Knu/iin^

\\inl ei- mit dem 31aidtier ziisanmien genannt und th<



8bö Gesammtsitzung v. 25. Juli 1912. — Mitth. d. phys.-math. Cl. v. 18. Juli.

wertet \ Er war das Objekt planmäßiger Züchtung^, nachdem ersicht-

lich, damals wie heute, Zufallsprodukte aus Freiheit und Gefangenschaft

die erste Bekanntschaft mit dem sonderbaren Vogel vermittelt hatten.

Die Zucht des Mischlings gelingt nur schwierig; die Brüten zeigen

sich sehr wenig ergiebig. Griffith^ bemerkt mit Recht: «Out of a

hundred eggs it is rare to find more than two or three young ones

excluded«. Wenn sich allerdings in einem Gelege ein befruchtetes

Ei findet, so sind es auch gewöhnlich noch mehrere in demselben

Nest (Tegetmeier) *. Mannigfache Kunstgriffe — enge, gemeinsame

Gefangenschaft der Eltern, Aufzucht des Fasanenhahns durch eine

Glucke, vor allem sorgsames Fernhalten jedes Fasanenweibchens und

jedes Haushahns, und nicht zuletzt Glück in der Auswahl einer dem

wählerischen Fasanenhahn genehmen Henne —^ gelten als unerläßlich.

Gybertus Longolius' gibt in seinem Gespräch mit dem Pamphilo über

die Vögel genaue und au.sführliche Anweisung, ihn, wenn auch mit

dem Aufwand von viel Geld, Zeit, Mühe systematisch zu züchten,

des Gewinnstes und — Betruges halber: so ähnlich sei er dem Vater.

In der Tat kennzeichnen Hallers*' knappe Worte «Proles de gallina

colorem habet, de patre formam, cui fere similior est« trefflieh die

allgemeine äußere Erscheinung des Mischlings.

Die weiter fortschreitende Domestikfition und Züchtung beider

Stammformen hat die Farbenvariabilität der Mischlinge noch ge-

steigert. In unsern — wilden, halbwilden und zalimen — Fasanerien

herrscht seit geraumer Zeit ein buntes und naliezu imscheidbares

Durcheinander^'^ zumindest vom Blut des Phasianus cokhicus L. und

torquatus Gm., zumeist auch von verskolor Vieill. und mongolicus Brandt.

' W. Harvey, Exercitationes de generatione animaliiim. Londini 1651, b-

-' W. Fr. von Gleichen, genannt [Juszworm, Abhandhing über flie Saamen-

Infusionsthierchen, und über ihre Erzongnng; nciist luikrosk.if.isrjien P.eobaclitw

des Saamens der Thiere und verschiedenfr liil'usi.mcn. NürnlK-rg 1778, berichtet
^

daß zu Wernek in der Fürstlich Würzbnrgi.sclicii mi(i mich in der Fuiaaschon
'



k('niii.,'iivn Eiij^enart i^clx'ii I'i^-. i

'i<-ii Vo.uvis und ¥v^. ^^ nach v\uru

lifin's Zeugnis.

Kennzciclinend für dm .-dluvn

artige Erscheinung des V(.<j:«ds. dic^

betonen, ist die (le^;nntge>talt. tVri

des Hühnergeschleclits leiden. Kr

Kamm noch Kehllappen: nur mit de

Andeutung eines Kammes erkennei:

Augenringe des Fasans kehren hei

sind diese Hautstellen mit ganz klei

\V. Roi
b (Mischling



Photographie des Mischlings Nr. 208, nach

Aufgenommen von Dr. 0. Heinroth. Vatei

mangolicufi, Mutter: Gesperhertes Landhuliii.

tragen nur ausnahmsweise Sporen (Mischling Nr. 206), gewöhnlich

fehlen sie ganz oder treten nur als kleine warzenartige Erhebungen

auf (Mischling Nr. 208). In der Schwanzbildung vereint sich der

charakteristische Fasanenstoß mit dem Hahnenschwan ze zu einer typi-

schen Mittelform. Die Mittelschwanzfedern sind zwar verlängert und

werden nach Fasanenart getragen, erreichen indessen niemals die sta

liehe Länge der Phaslanus-SchwanyledeTu.

In Größe und Gewicht pflegen die Mischlinge beide Stammformen

zu übertreffen. Schon ein Vergleich junger Kücken läßt diesen Unter-

schied mit aller Deutlichkeit hervortreten. Doch kommen auch küm"^^^'

liehe Exemplare vor (Mischling Nr. loo). Ein guter Teil der ^^eträch^

lieberen Stärke und des höheren Gewichts kommt wolil auf die starke

Fettentwicklung, die geradezu an Kapaune (M-itmert. Auf Kechnuni:

dieser Fettmast durch Unfruchtbarkeit dürfte zum 'I'«'il
wenigstens

der vielgerühmteWohlgeschmack " der Mischlinge -es,-tzt wer.le 11
müssen-
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Indd /.iclnuMU xMMJixMiuld. inh</u n.MlniilM,' .u. 1, .u^. ^|

Must.I l„s .U( \lHl<UtUlUMi Hl.OlHld. l.n.Mk.iisu.t .
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.1 l..lUim ..siHihdUn i .MhuiM ,1. mit ^^dlu^^>
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Lfde.

Nr.

M^ Ge-

schlecht
Vater "- -5 - r- Bemerkiu^ger.

^ .06 ^ Ph.moDg.

bertes

Landhuhn

1910 29.4.12 Zknkeh,

Flemmino,

TKtXVKSMrKV.

Carnov

Hoden recht. gi,;:v:,

dick; links :,;

5 nun dick. Hei

gesperbert.krili---

'^• 208 d* Ph.„.ong. Gesper-

bertes

Laiidhuhn

I9M
Fl.EMMiN.-,

Teli.yksnkky.

Im Leben filr ei:: V,

gehalten. Beidell

gen in der Mitte.;-

Ca HNO

Y

zirkuläre Mi.L«::

lang, au der dick-

4 mm dick.

5- 100 ; Plu col- ^ Seiden- .909 2.12.09 Flemm.no Mit bloßem Auge L-

neger-

farbige

henne

(Schwester

von Nr. I)

drüse sichtbar, \

Gegend des ohe:'

poles küiiseni.::-

6. 190 Ph.n.ong. Gesper-

LandhuL

1911 3..1.11 Zknkeu Tot gefunden: in^-

207 Ph.mong. Gesper-

bertes

Landhuhn

19.1
Schokoladefarben.

Bauchhöhle
-:

Wand fbrin--'

ein
blaßgraiiroter

benförmig
verdi..-

unten
^nngenio^-

lanfender
Körpe.

8. 209 c/? Ph..ong. Gesper-

bertes

Landhuhn

- -
Leben.

(Abb-
3'

9- 210 ^ Ph.,nong. Gesper-

bertes

X9ri - - -xr"
? Ph.n.ong. Gesper-

Landhuhn

1911 ~ " Weißgelb g«P*'

am Leben.

Im Vergleiche mit der im ganzen recht o,.n„gen Zahl in neuer^^

Zeit bekannt gewordener Fasan- und Huhnnii.sc]dinoe dürfte die Suinö|^

von zehn Exemplaren bereits als stattlich betrachtet werden.



irrohd, Alu , M ,1 , ,
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rauiiH M^f J . ^ Hu 1

die nuisun Mu.l< Munn. u uIm uln s u.s üu v u /

/udeni Im 1h Int i-ucliung wohl übortuistim!nni<l.

luh. 1 1.(1.1. IS. . 1. Idt

[)„ ,1m n, .l.ulitiii). Mii.s .in/dnMi --lu.lv^s ^ ^ ul i

h, 1 , ,t I <M 1 . 1
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,,H Mlil.ll! < M. \M>

luim legte dti /oohuisc liMi ( (mIIm

' British Aluscun

Mull B(l i6, II 4

\i, l<i. flu nein

»B-irndoti h
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and a Pheasant cock«. Tegetmeier' aher berichtet von der Ausnahme

einer Fruclit])arkeit auf Seiten der Züchter mit einiger Entrüstung.

Zu den Angaben über die Sterilität der Hybriden muß bemerkt werden,

daß gegen Ende des i8. und im Anfange des 19. Jalirliunderts die Un-

fruchtbarkeit von Spezies-Bastarden als wissenschaftliches Postulat gilt;

so begründet Bechstein" die Erscheinung geradezu mit den Worten:

»Da er aus der Vermischung eines zahmen Fasans mit einer geraeinen

Henne . . . oder umgekehrt entspringt, so ist er untüchtig, sein Ge-

schlecht fortzupflanzen und es regt sich auch nie der PaarungstrieL

bey ihm . . .«

Dieser Mangel der Geschlechter an Interesse für einander trat

auch bei allen in dieser Abhandlung imtersuchten Mischlingen sehr

augenfällig hervor, wie dies in der gleichen Weise die älteren Be-

obachtungen schildern. Bekanntlich gelit obligatorische Sterilität

durchaus nicht immer mit solcher geschlechtlichen Indifferenz Hand

in Hand^ Sonderbarerweise eignen sich, wie dies auch von

Kapaunen bekannt ist, manche dieser Mischlinge gut zum Brüten und

Kückenführen \

Das gilt aber durchaus nicht für alle Stücke. Im Gegenteil fallen

sie zuweilen durch ihre Knnipfhist und Wildlieit unangenehm auf.

»They seem as wild as hyeiias« kln^t ein Züchter (Tegetmeier)'- In

der Tat wüteten auch die liier in Fran(^ konunenden Vögel, besonders

Bastard 209 und 210, unter den Kücken des (,art(Mis, zumal den jungen

Wachteln. Von besonderer Wihlheit oder sclieucm Benehmen war

aber nichts zu bemerken.

Samt und sonders erwiesen sich alle beobachteten Mischling^'

sowohl die Hähne wie die Hennen — die überdies nicht mit Siclier-

heit zu unterscheiden sind — als vollkommen steril. Auch zui

Hochbrunstzeit beider Stammformen änderte sich ihr Benehmen m

keinerlei Weise, ob sie gleich völlig frei gehalten wurden. Auch

schritten sie, ein deutliches Zeichen des Fehlens jeder Keimdrüsen-

tätigkeit, noch innerhalb der Brunstzeit l)ereits zum Gellederwechse

(Heinroth).



Physiologische Uiifniclitharl<eit uil

IJeol.nchtuiioTn deutlicli enviesen ^v('ni

hedii.oe

li!.i4->k<'i

Di,

UMi Falle

in.lrüseii

1' linden

ahcii (Mir

s die emhryi

<!<'(• Hastanl!

hält dieTahr

hr vonnittelt U

.logische Ai.niy>

4.

lähiie Mild ini 1

lleanfS. S71. ])

mit dou 1 nicht 1 .e.so„d(i> niä. •hti-en Fasan.Mil

keinerlei AulM-hhil.v. .M.-uii,

.iie histi,.iugis.-l

^vahiue (h-üße .Icr Ilo.len tmt/ ohli.atoriM-her 1 nlnicht !.-„!.. ;: s,

hcohncjitet wenlen'.

Der innere Aufbau einer solchen Keini<lrü>>c ist ^<>^li^;

kurz in einer früheren Mitteilung'' geschilderr und nhL:<'hi!d<'t \\

Kr zeigt sehr nusgezeiclinet entwickelte Drüscnröhrchen in vülli-

rechter Anordnung. W-lr is< keineswegs stark entartet, cnt-pricl

mehr ganz und gar dem Anschein eines ruhenden Wint- 1 1k

(Mischling 139). In der Tat umsäumt aucli hei <h'n neuujiters

Hähnen das Samenbildungsepithel in einzellig(^r Schichniiii: di<

Dichtung der Kanälchen (Mischling 199, 20^S). Nur .-t'lN'Jiv.'i-''

Mch dieser basalen Reihe klein- und großkerni-cr KN-mcr.;*- !,..-!, ^

^'('Ih'n auf, zumeist mit großen, hellen Kcnim. - z .' ;.

^"mi>ii^*'n Xuclei ausgestattet. Die Vermutung.

^''hritte der Sarneubildnnir sich wünlen auflliiden !

'•i> /u einen» gewissen (ira.le. In .1er Tat vte!w.„ '

*'in\i^^i' w<-nige. bei Nr. 206 eine -rr.ßere \

•^viiapsis.tadium. Sie bezeichnen somit ei.
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Wege der Samenbildungstätigkeit. Er ist allerdings für den Hoden aus-

gewachsener Hähne zur Brunstzeit — März, April, Mai — recht dürftig,

zumal er nur in einer bescheidenen Zahl von Röhrchen und aueh dann

nur nesterweise bemerklich wird. Auch der zweijährige Hoden, der bei

den Stammformen auf der höchsten Höhe des SamenbildungsvorgangeN

stehen würde, verharrt auf diesem Anfangsstadium. Dem entspricln

völlig die Seltenheit von Kernteilungsfiguren im Epithel: wo sie sicli

finden, ähneln sie vollkommen, in Lagerung wie in Aussehen, den

Mitosen, die früher im Vogelhoden als solche der Präspermiogonieii

geschildert wurden \ Nur bei einem Vogel, und zwar bemerkens-

werterweise bei einem jährigen Stück (Mischling 208), steigerte sieh

in zahlreichen Kanälchen die Lebhaftigkeit der Zellenbildung quan-

titativ in beträchtlichem Grade. Ein großer Teil der Tubuh verharrt

allerdings auch hier in der angegebenen Phase. Andere indessen

verraten bereits durch eine nicht unwesentliche Zunahme ihres Durch-

messers eine erhölite Tätigkeit (Taf. VII, Fig. 5). Oft nur auf kurzen

Strecken des Umfanges, meist aber im fast gesamten Umkreis des Röhr-

cliens treten Synapsisbilder in reclit .großer Zahl auf. Auch das Lager

der peripherischen Elemente, näclist der p]igenmembran, erscheint

zellenreicher und zellendichter. Über dns Stadi\im der Synapsis, des

lockeren Chromatinknäuels, gedeiht auch hier die S;nnenbildung nicht

hinaus. Mitosen vom Charakter der Präspcnniozyten sind in keinem

der bisher untersuchten Stücke nacli weisbar. Nur EntartungsMlder

von Kernen, klumpige Degeneration des Chromatins, Vakuolenbildung

im Protoplasma, vermutlich infolge von Fetttröpfchenbildung, lag^^

sich lichtungswärts dem tätigen Epithel an. Lehrreich ist der Ver-

gleich eines solchen Hochbrunsthodens mit dem Märzhoden eines

Mischlings vom Jagd- und Königsfasan'. Ein Blick auf die ^ig^^^'

Taf VII läßt durchaus das homologe Bild erkennen, von geringen A -

weichungen, der Größe der Lichtung z. B., abgesehen. Aber ein

wesentlicher Unterschied trennt beide: dieser Hoden schreitet langsam,

aber unaufhaltsam in den Monaten März, April, Mai zur vollen S^evmO'

genese, durch alle Reifungsstadien und alle Phasen der Histiogenese

fort, bis reife Samenfaden ihn erfüllen'.

Es muß allerdings daliingestellt bleiben, ol) die Hoden der

Fasan- und Huhnmisehlinge nicht noch bei der Untersuchung
eine

' Mischlingstudien V usw., S. 21H. . ., ..
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.irrößereii Aiiznlil von Kxcinplairn jene l'h:i.s<- .lo .<;,,

weges iWwrsdivehen. Dir Mr.dichk<Mt muß z.i-c-<'lM-n un !

besoiulons l.etont wrr.!<Mi. Wnhr.sclicinlicl, i.M .I.m' Fall ..Imt u.

zumal aus dcMii (.nuulo. Awil <lrr jäliriur llo.lru «iir l-rsM-rrn.

der lloc'lil.nmstpt^riodr. P.cohaditun-en älmlichrr .\ri li.-.l..-n si.-l,

zwisrlien aucl. lunni \ov'^\c\ch der \Un\vu d.-.s jün-n-.i und .l.> alt-

Maiilti.Mvs machrn lass.n: rs sd.-ii.t h-i st.ril.n MiM-hliM-t-stH

im Anlami.' drs irvsvhU-chisrrWvn Wu-vs rin. PIk.m- u.I.HMv.n r Tati^

Dir wiLlirlirii K-ini.lrÜMM, <l.r AH^H, linu'- iilm'!"

hall)jähnMv..(lrl.'inj,älln-t^ ^.)ll aiis-rw a.'Io-n- H"ini' ii .

in (irr äußcivii Kr.sclirinun- wie im iim-nn AufLau -in:

Zug. Auch liior ist eine liochuTadlLT«- Kntariun-. v.l.- 1h

festzustollen.



jährigen Henne, die ül.erdies an einer akulten, exsudativen, fibrinösen

Peritonitis litt, war das Ov^riuni lux'l 1 am besten sichtbar. Ein blaß-

grauroter, am oberen Kndc kolbenir.rnii - vei•dickter, nach unten zungeii-

förmig zugespitzter dünner GewebelapI)en von etwa i . 3 cm Länge hei

4 mm größter Breite liegt an der Stelle (les h:eimorganes. Die akute Eiit-

Zündung dürfte kaum einer solchen Ki ickl)i Idnui;- der aucli nur einiger-

maßen entwickelten Kici'stocktraid)^ ani •escluddi-t werden kr)nnen. Bei

den beiden anderen Hennen fand siic'Ii a uch bei Lupenbetrachtun?

kein Ovarium vor, und die oan/e (ie-e:nd der oberen Nierenpole wurde

daher in Keihenscliiütte von 15 u I) icke /erlegt. Auf den mikru-

skopischen Präparaten ersi konnten die Rn(limenle des entarteten Kier-

Stockes aufu'efunden werden.

Das -rundleo-ende gemeinsame K( 'nnz(•ielien des Ge^vebeaut1)aue^.

das jun.o-e wie alte Keimdrnse]! in volilkon .men gleicher Weise teil. i.

ist das Fehlen jeulicher Ki/elle, voi 1 der Ausbildung von Ki-

follikeln oanz zu schweioen. Sd.on vvenii,M' Woclien nach dem Au-

schlüpfen erfüllt eine l'n/ahl von -roßeii Ovozvien das Gerüstwerk

des Ovariums nonnaier Kncken. -anz abi.sehen von den reichlich

vorhandenen kleinen, jnnucn Vorratsei( Alle diese j-ientwicklunc?-

stufen man.u-eln der Cocinai-dheniie. Das ( )variak('wehe, nlcki^ebiiaet

zu ei]iem dünnen, zarten ( iewel.elappen (Fi- . 7.TafVIi), besteht ledig-

lieh ans dem Stiit/.i'eu «'he über/o-cn \o em dentbchen, bei der jün?-

sten Henne (Fi,-.<S)oft melirzeili-em ode rme;|,rreihigemKeimepitliel,aas
tief ins Stroma Zapfen und Strän^-e eins»(Mid(M. Bei stärkerer Ver-

größerung (Fig. 6) erscheinen dicht nebtmeinanderruhende Stützgewebe-

Zellen, zu denen sich bei Mischling 100 iloch zahlreiche Pigmentklumpen

gesellen.

Das Bild der Pmtartung gemahnt am meisten an das Ovariui»

der Mischlinge von Pfeiferpel und Brautente'. In Frage könnten bei

dem Aufsuchen von Analoga noch sehr alte, (diemals eireiche hier-

Stöcke vom ersten oder zweiten Typus (h^r [)e-<'neration-
koninu'i^':

doch kein großes (lefäß, keine reic]di(die l-;ntu-ickhmg des I*"

bindegewebes erinn(Tt hier an Zeiten (dir-dem be-erer Kntwicklun-^-'-

zustände.

Das r:r-el,nis d^-v bisher •in-/-Mr!'ten P."nb-..dirnn-en muß ^^'''

<l<diin zusammentieinßt ^,..U.,'Z' r
;

' ..

' ,..."''.1.
r..,s..m- und Huhn-

Mäi.ncht^ri gd.anddt iV.

' Misc}iling.stii(lif,



Ms hat sid. IVüImt /.Murn h^^m'. .Inh <'in uun rrkrni.l. .n . I»:..

Mlh'liMnus die KntMnuiiu \ uii ni,-innl.rlirn iin.l ^^r^\Au^Uru Krun-huM

l.ri <1<T K.vu/.mi- l.ch.-iTsrlit Mii .In' apon.imt.M.h,.,, -MMi,.:: .1.

V,nHMw.-/<-n..un^ .Hit ,lir h< K'l.^ruliu^t. V.tv.rn.unu .1. ^ l.rsi.rk.

Micllt UllUTM'h.Mdm. Ol» /. 11. iMM.U MiscI.l

f/'/'V.,. ^rl^^\vU^chi ist. In .lirs.Mi. Zu^.'ni.,

In an-Cnippc (Irr IIülinen.-.u<'l v.TMii- .1 . - ^'^ '- :. "^ -': "

hülnuT mit den Fnsnnon zu dor AMci!.

^icli P/tt/.-Uihus — und seine Verwarn!;

haft stark<' Stönin- in dcr'lveinizell. m. ,_...
(iattunovn muß im LicliK- dieM-r .> M.-matiM-m n N;.n- \ . i v^ ui.w. i ,.;..

envuen. AIanni-(a(dM' l" Ix-n-inMimmun^m \-ru\ri- >iii m m .! r (h-

t;.-drr/.riehnun-. in der Lthuln^,- drr |-,.rt|.il-iM/unLr. m d. i Au.-.-

Maltun, der sehr he.-iehnend..n I>rae].ikl..d.r l..-i.n Manuel, n Mnd

unl.esr;itbar vorhanden. ^Khen^o ah.r .-h.id.n ;^";-|- '";;;;^; -';

des lan-en Fas;menstnße-. (hr iinhri

die Kämme und KeldlaitjH-n an.hM--. r

Besonderes Intere.s>e -«-uin"' ''"

aelitungen von Guyer" an «Icn

linken. Die Samenl>ildung •

thai HO traee of spermatoz

ta\ourable reu'ions m^i rn ati .
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as the formation of spermatids« (S. 46/47). Diese Angabe über die

Numida- x Galius-Hoden ist um so zuversichtliclier zu verwerten, als

der amerikanische Forscher ohne jede Voreingenommenheit urteilt;

denn die seit dem Jahre 1906 veröffentlichten systematischen Unter-

suchungen über die Störung der Keimzellenbihlung bei Kreuzung sind

ihm völlig unbekannt. So ist bislier Bildung von Spermiden ohne

Nachweisbarkeit von Spermien nicht beobachtet. Untersucliungen in

der Hochbrunstperiode — eine Angabe über die Jahreszeit der Beob-

achtung fehlt bei Guyer — läßt, bei Entenmischlingen wenigstens,

ausnahmslos gleichzeitig mit dem Vorkommen der zweiten Reifeteilung

zum mindesten auch den Beginn der histiogenetischen Umwandlung

der Spermide feststellen. Jedenfalls kann man aus den der Arbeit

beigegebenen Abbildungen mit einiger Sicherheit auf das Vorhanden-

sein einer ersten Reifemitose schließen, so daß also ganz gewiß die

Störung des A^umida- x Gallm-Test'ikels einen bei weitem geringeren Grad

erreicht als es bei der Kreuzun.n- von Phasiawis x Galhis der Fall ist.

Auch dieses Ergebnis widerstreitet deiti systeniatischen Augenschein.

denn Perlhuhn und Haushubn scheidet dl.' (ileicidieit der Geschlechter,

das Fehlen von Hautanhänucn am KoplV. <li<' uaiiz andersartige Ge-

fiederzeichnung, um mir eiin-es zu nennen, recht viel weiter vonein-

ander, als sich die Hühner und Fasniicii /u stehen scheinen, wie dies

auch in der Systematik zum Ausdniek i<(.iiiiiit.

Es wäre in hohem Grade erwünseht. etwa in -leiclier Weise

wie es fiir eine Anzahl von Anatiih-narten (hireli-f^iiilirt werden konnte,

auch für die Gallinacei eine systematische Diirchlorschung der Keiffl-

zellenstörungen bei Kreuzungen zu beginnen. Auf diesem Wege bietet

sich zunächst die Aufgabe, den Mischling von Ilaushahn und Fasanen-

henne zu züchten und zu untersuchen. Sein Vorkommen ist vo»

alters her gut' bezeugt. Die besonders hochgradige und so sehr a

^

fallende Entartung der Keimorgane ließe sicJi des ferneren in ihr^^

Bedeutung und Vi^wertung sichern, wenn die -^- ebenfalls
bekannten-

obschon außerordentlich viel selteneren - Hvhriden der anderen

Glieder der Fasanen-mipix-. des (n)l.lfas;nis '. «les Silherfasans',
^es
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ii;sf;isnns usw. mit dem TIaushuhn in den Kreis dci- H.ohac], tun

),n-on werden könnlen. Als dritter und let/t.r -•!...:• k,mi. ii .l:ti

31ischliH-e der TetraonUeii. (Lt ^' • l'üuu^ in

)is einers.'its. uiil r/ia.ianu. xw: - m 11

ht. Die i:r('rdlun- ein.^s soleln-n \' ^!rhi ;ill,.

^s in selir weit,4- Ferne: denn die Sr!,u i.ri^k. ,; u;m1 KoM>j.ieli:

solelier Züclit nnosversnclie mneht die l^.'H'hMlTun- ;MiH-<-icli.n.i.

Anhang.

Sitzungsberichte 1912.



scheint.]

II. (1. r.ucNN. ll:null)ucli cincf < irschichtc <!.", N;,tiir lld. II. Tci

Stutt<rart 1843. [Nur Zitate]

(Isiix.Ri: Gi:oiiRo^ Saim-Uila.rk.) (*l.ei- die Mans.T der Vögel,

sondere über Weihrhen mit uiännlieheni (U'fleder. Fh(.uii(,.vs neue Noti;

(Jehiete der Natur- nnd Heilkunde Nr. 422, Bd. 20, Nr. 4. Oktol.er 1841

49-53- [Ist <'i"e deutsche (Mx-rset/un- des S. 865 /.iticrten Originals.]

GoDiNF. Sur rinthienee du niälr et de la ieinrlle daiis la re[)roduc

prati.iue de Mrd. vrt-T. 1828, JII, S. 105. |\ur Kru älnunm.]

RuHAR., Br\,»m, The ('<MH,try (irntlruKH, and Kann.-r. ni.mtl.

du..: .luorum prior est de plant!, n <!.. ^,.,„ ratjcnr auin.aliun.: posterio:
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Die Originale zu den Figuren Taf. VI i und 2. Taf VII 1—8 sin<

Photographischen Lehranstalt des Lettevereins, Berlin, aufgenommen 1



Jahresbericht des Kaiserlich Deutschen

Archäologischen Instituts.

Von Prof. Dr. Hans Dragendorff.

(Vorgetragen am IL .luli 1912 lS. (»ben S. 625 1.)

AA^clitioe P<T,s()n;ilverän(lerungen Iinl- nucli .l;is Iiediniiii,i;-^j;ihr 191

1

dorn Institut .1,^0 1)r;i cht. Daß mit dejii IJeninn de^ .];iliir> Uv. DkAGKNDOßrF

die Ciesdiäfte des Gemuvdsekretars ii])crn;i]im. I.oiuitc sdioii der ^xmi^v

Boricht melden. Bald dnnniC u'urde Ilr. Ihunn mk. der hislier Ivom-

niissarisch seines Amtes in Koni .gewaltet liatic von S(Mn('i' 3InjpstiU

unseres Instituts und in erster Li[ii<- mIihm- ;it!iciHsriien Abteilung' Cnwl

aber ihren Abschluß, als mit dem VahW «Irs Jalnrs VVn,ni:LM Döri'I'Eli) Muf

seinen Wunsch von seiner SteUun,«^- (Mitbuiidrn wnnlr und nnel» dreißig-

jähriger Tätigkeil an nnserm Institut in <hMi IJiilie.stnnd trat. I)r.Ki'n:Li)S

bahnbrechendes Arbeiten auF wichtigen (iebictcii mi^rrcr Wissenschaft,

sein Wirken nn unserem Institut in seiner (ipsauitlieit /u chriraktcrisierou

und zu würdigen, ist im Rahmen dieses knappen Berichtes nicht möglicli.

Aber auch an dies(M- Stelle soll Zeugnis dafür abg(degt werden, wif^ ^«^^n'

wir alle uns bewußt sind, daß mit Dökpfeld die Persönliclikeit -'lus

df^m engeren Verbände unseres Instituts geschieden ist, die derathenischeu

Z\v(Mganstalt ein Menschenleben hindurch ihr Gepräge? gegeben hat md
d.'r das Institut, nachdem U. Köhler es als wissenschaftliche Anstalt be-

gi"üu(h't hatte, seine Stellung in Athen im Kreise der dortigen Schn-cster-

anstalten verdankt. Den Dank für alles, was Dörwkld geleistet, muß

er in unserem Strel>en erkennen, zu erhalten und weitfH-zuentwickeln,

was er g(>schairen liat.

An DÖR,.M.Li,s StHlr^ wurde ^^^ Srincr Mai<',si'i< <l<Mn Kaiser «l^^"-

bisherige 2. Srkr.i.r d.s At l,.n.s..!..M, Ii.sniuis, Ilr. K m^o, /um i
>elvn"t'-'^-

Zum Direkten- der Römiscl..(;.nnanis(d,pn Kommission wurd^ der

lusherige Direktor des Nassauisebr,, i.an<lcsmuseums in Wirsb;ideii.

Hr. Prof. Dr. E. Ritteuling ernannt, .1er sein \na am i- Ukiober nntnii-
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'•'< Jni DoNMR ^ox KM.HTrK mriinkfuif . ^l -< s, i; ^..^.n»-

''*!• 1911, P (rAurKifR in Vnris, ocst 6. Do/embcr 1911. K \on Ilri/.x.

"i Stuttgart, nest. 16 N(>\eml)er 191 1, d Nifmann m ^^ n n ^( st

i9-Fobruar 1912, IL NissFN m Bonn, "(St 2g. Fd)in ir 19 i 2 non

"^XRWF^ in B( i'lin, gest 30. Jamnn- 191 2, Tu 'm iiki ibi u in I < i])/u

-•^t 13. Mar/ 1912, J. Vahlen ni Bulm -r-t ^ü X..^elnlH^ 1911

'
is der Reihe der korrespon(lieren(h n Miiuli<'<hi 'h< HII ^liidu-'

' Vmaldi in Pesaro. D. Deiitfsin m (.luckstidt. (r Uukuui in

^^toliPiceno, A. Prosdocimi in Este, gest. 6 Juli 191 1 ^ *' ^umhi
'" ^lodena, A. Sr\^ATiAi)is in Saiiios, gest. 3.Novenibe[ i<;i i \ ^iku k

'" Uhen, gest. 14. September 191 1, C Wkjimvnn in "M< t/. ^cst.

'ö Oktober 191 1 und A. Zannovi in Bologna

Neu ernannt wurden. 7um Llirenmitglude R s, „(»m m P)erlin:

/H Ol deutlichen Mi t
n Iiedern- J A Cn\T7iD\Ki^ ui ( andida. ( CidroRiis

'" fin^slau, K. J IUfbfrlin in Frankfurt a. 31 ,
(t. 31. Iv\m in Xymei^en,

^ ^Ifkiiv m Tunis. E Pi uiil m Basel, B Pharmakowski m St. Petersburg,

J

IviESFin Frankfurt a 31. und A. Taramflli m (\nglian: /u korrespon-

'^" ^'Gndeii 3Iit»liederii 3Iarques dk Clralbo in 3Iadrid. L. Delbner in
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Königsberg i. Pr., P. Ducati in Bologna, H. Eidam in Gunzeiihmiseii.

B. FiLOw in Sofia, G. vonFinaly in Budapest, L. Fröluh in Brugg a. A;ir.

A. VON Gerkan in Milet, K. Graefinghoff in Cöln, M. Granados in

Soria, F. Krischen in Berlin, A. Lammerer in München, K. Lynker in

Berlin, Th. Macridy-Bei in Konstantinopel, Kurt Müller in Athen,

F. Münzer in Königsberg i. Pr., A. Oxe in Krefeld, J. C. Peristianis

in Nicosia, L. Renard -Grenson in Lütticli, Ch. L. Thomas in Frank-

furt a. M., E. P. Warren in Lewes, F. Winkelmann in Eichstädt, St. A. Xan-

THUDiDES in Candia.

Die Plenarversammlung der Zentraldirektioii ftind vom lo. l)is

12. April 1911 statt.

Die archäologischen Jahresstipendieii wurden den HH. S. Loes( n-

CKE, U. Kahrstedt, B. Laum und 0. Weinreich verliehen, das Stipen-

dium für christliche Archäologie Hrn. E. Weigand.
Der Generalsekretär nahm an den Sitzungen der Römisch-Germani-

schen Kommission in Frankfurt a. M. und des Römisch-Germanischen
Zentralmuseums in Mainz teil. Während dieser Zeit und seines Erholungs-

urlaubs wurde er von Hrn. von Wilamowitz-Moellendorff vertreten.

Aus dem IwANOFF-Fonds ermöglichte die Zentraldirektion Hrn.

A. Schulten die Fortsetzung der Ausgrabungen der römischen Lager

von Renieblas unweit Numantias.
Im Auftrage der Zentraldirektion schloß sich Hr. S. Loeschcke

<ler von den HIT. Macridy-Bei und Winkler geleiteten Expedition

nach Boghasköi an. Für die liebenswürdige Unterstützung, die seine

namentlich der Keramik gewidmeten Studien seitens der Expeditions-

leiter gefunden hat, schuldet <lie Zentraldirektion diesen lebhaften Dank.

Erwähnt sei in diesem Zusammenhange noch, daß der i.Band der

Boghasköipublikation, deren Herausgabe die Deutsche Orientgesellschaft

übernommen hatte, erschienen ist. Er enthält die Bauwerke in der

mustergültigen Bearbeitung von 0. Puchstein, deren Drucklegung nach

des Verfassers Tode Hr. Kohl besorgt hat.
Das zweite Heft der Akropolisvasen und der IV. Band des Ten-a-

kottenwerkes (die Campanareliefs, bearbeitet von H. von Rohden und

H. Winnefeld) sind erschienen. Die Stiftung von Freunden des In-

stituts, deren wir bereits im vorigen Jahresbericht dankbar gedenken

konnten, ermöglichte den Druck des Werkes von H. Koch, Dachterra-

kotten aus Campanien, das im Winter, und des i. Bandes der Ver-

r>ffentlichung über die Ausgrabungen in Tiryns, der im Frühling e^

schienen ist. Vom Jahrbuch erschien Band XXVI, zu dem Hr. Brandis

m Jena, wie seit Jahren, die Biblioyraphi*^ verfaßte, und das Ergän-

zungsheft IX, Mamurt-Kaleh, bearbeitet von Conze und Schazmann.

Von den antiken Denkmälern wurde Band III Heft 1 ausgegeben.
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von den HH. IToffa und Katterfeld untcr-siützt. Am Ive.-ilkatalo--

arbeitete Hr. von Mercklin, unterstützt von Frl. (iC isciiow , zcitw ciHix

auch von den HH. Hoffa und Kimmen. Das Maiuiskiipt .Ics Ro-Alkn-

talo.ü^es ist so weit ferti-oestellt, daß der Druck nocli im Jaiirc igi:
l.e.i-innen kann. Am neuen Nominalkatalo.u', der fcrtig^^estcllt wurde,

arbeitete Hr. Voar bis Kn(k' Dezember, Frl. von Oven von .luli bis

Hr. Delbkueck war vom i. Juli bis 30. Septemixr beurlaubt. Die

Lehrtätigkeit der Anstalt wurde auch in diesem Jahre plaumäßi-»' w.iter-

entwickelt. Im Winter hielt Hr. Delbrueck neben Hespreehunuen im

niueren Kreise von Fachgenossen Führuni'-eii für livl,.),,!,' 'rednrhni. r

all, die besonders auch den Bedürfnissen der Oberlehnrstipendiateu

.lienen sollten. Hierbei stand ihm Hr. Prälat Wu.i-Eur zur Seite. <ler

/.weinial in den Katakomben führte. Hr. Amelunc v(M-anstaltetr Füh-

rungen durch die Museen Roms mit besonderer Benieksichti-unu -ler

liTiechischen Plastik.

Von den römischen 31itteilun.i>'en erschien unter .hi- b'edaktion

des I. Sekretars Band XXVI und XXVli i uud 2. Die nearb-ituii-

des Generalregisters für die Bände I—XX\' hat llr. Dr. Nak.i.stkk

begonnen.

Die Bibliothek wurde um 736 Werke vermehrt. Dankbar dürfen

wir erwähnen, daß auch in diesem Jahre ihr zahlreiche wertvolle Zu-

wendungen zuteil geworden sind. Ebenso hat auch <lie Photograjjhien-

sammlung und die Sammlung von Negativen durch wiUkonnnene Schen-

kungen vermehrt werden können. Mit der Herausgabe von Zeich-

nungen aus dem Institutsapparat ist begonnen Avorden.

hl Athen führte der 2. Sekretär während des Jahres die G(^schäfte.

Zur Seite standen ihm dabei die HH. Kurt Müller und Struck ; nach

des letzteren von uns tief beklagtem Tode, dessen wir an anderer

Stelle gedacht haben, trat Hr. Rodenwaldt in der A'erwaltunu' der

ßibliothek dem Sekretariat zur Seite. Hr. Dörpfeld leitete im Fiiih-

lin?? 19 II die Grabungen auf Korfu, bei denen zeitweilig auch Hr. Karo

anwesend war, im Herbst die Ausgrabungen in Pergamon.

Im Oktober erklärte Hr. Dörpfeld die Ruinen von Pergamon und
hielt im November eine Reihe von Vorträgen auf der Akropolis und im

I^ionysostheater. Hr. Karo erklärte im Dezember und Januar wöchent-

li^ch zweimal die vormykenischen und mykenischen Altertümer, Hr.

K^URT Müller im Februar und März die Denkmäler der Akropolis.

^^om 1 . bis 1 4. April unternahm Hr. Karo eine Vortragsreist»

Jiach Delphi und Olympia, am letzteren Ort unterstützt von Hrn. Dörp-

feld, der die Ruinen erläuterte. Eine längere gemeinsame Reise wurde
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unter Hrn. Karos Führung im Mai nach Kreta unternommen. Im

^Ijirz 191 2 hat Hr. Karo wiederum eine Führung in Delphi abgehalten.

Tu Perganion wurde die Ausgrabung der Heiligtümer der Demeter

und der H(M'a im Wesentlichen beendet. Zur Seite staiiden Hrn. Dörpfeld

dal)ei die HH. Schazmann und Ippel, während Hr. S. Loesciicke gleich-

zeitig eine kleinere Ausgrabung in Tschandarli bei Pergamon leitete.

Untersuchungen in Atarneus im pergamenischen Gebiet wurden durch

die HH. Schazmann und Darier mit von letzterem freundlich gewährten

privaten Mitteln veranstaltet.

Von den athenischen Mitteilungen erschien der XXXVI. Band.

Frl. Dr. Bieber vollendete die Ordnun,<-' der Negativsannnlung. Das von

ihr redigierte erste Heft des Verzeichnisses der käuldicheii Photogra-

phien des Instituts (Attika) ist ersdiiencn. Finc Bereicherung erfuhr

die Saunnhuig der Negative nnnientlieli aus dem Nachlasse von Struck,

aus dem auch der Biblioth(\k ein Zuwaclis zuteil wurde. Auch das

Athenisdie Institut kann dankend einer Reihe wertvoller Schenkungen

an die P,ibliothek gedenken.

Die Römisch-Germanische Kommission muß mit besonderem

Dank der aufopfernden Tätigkeit ihres Mitgliedes Hrn. Prof Dr. Wolff

gedeidvC]!, der von April bis zum i . Oktol^er, wo Hr. Rqterllvg die

Geschäfte übernahm, den Direktor vertreten und unter Zurückstelluiig

eigener Arbeiten den Arbeiten der Kommission ungestörten Fortgang

gesichert hat. Als Hilfsarbeiter standen dem Direktor die IUI. Kropat-

scHECK und Barthel zur Seite. An Stelle des ersteren, der mit dem

Knde des Jahres 19 11 ausschied, trat Hr. Dr. Walter ^ICller.

Zum Mitgliede der Kommission wurde auf Vorschlag der Zentral-

direktion Hr. Prof Dr. H. Lehner, Direktor des Provinzialmuseums

in Bonn, ernannt.

Die Jahressitzmig der Kommission fand am 13. März in Frank-

furt a. M. statt.

Die Mittel der Römisch-Germanischen Kommission wurden auch

in diesem Jahre teils zu Grabungs- und teils zu Publikationszvv^ecken

gebraucht. So wurden die Ausgrabungen im römischen Lager von

Oberaden fortgesetzt und dabei als Wichtigstes ein Uferkastell gefunden-

F])enso wurden die Untersuchungen des s[)ätrömisehen Kastells Alzey.

eines römischen Bauwerkes unter Sta. Maria im Kapitol in Cöln, auf

dem Ringwall Altenburg bei Niedenstein, am Altkönig und an der

Goldgrube fortgeführt.

Der Druck des IV. Heftes der »Römischen Überreste in Bayern«

hat begonnen. Von dem von d(>r Römisch-Germanisclien Kommissio»

unterstützten Werke über die Urnenfriedhöfe in Niedersachsen ist die

erste DoppeUiefernng, enthaltend die ältesten Friedhöfe bei Uelze»
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und Lüneburg, erschienen, desgleichen eine VeröfiViiilii'huim- dir in

Rottweil gefundenen Sigillata durch Prof. Knorr. I)i<" inpoMninhisclj,-

(Grundlage der archäologischen Karte der südlicluMi Wciti ivm ist tVniu-

i^ostellt. Hr. Steiner konnte trotz seines t'licrtritts an das l'rovin/ial-

lauseum in Trier die Bearbeitung der römisclicii Zieuidstcni]).'! wcini-

führen. Von den sonstigen Unternehmungen dorKöniisch-lM rniaiiix-lirn

Kommission sei vor allem die Bearbeitung wissciischnttliclHT Katalo^-c

der kleineren Altertumssammlungen erwähnt, deren balili<;cs l'.rsdn'incn

für eine ganze Anzahl von Museen gesicliort ist. Für dir Oi-i^ani-

sation der römischen Straßenforschung auf d«'ni liid^en KMicinufcr i>t

<ine wichtige Vorarbeit dadurch geleistet worden, daß VcrtrcriM- iler cin-

zehien in Betracht kommenden Gebiete in übcrsicditcn /usainmcnucstfdlt

haben, was bisher an Straßen als sicher fVstoestellt uvlt.-n kann, und

dieses in die Karte 1:200000 eingetragen haben. Damii ist eine

feste Grundlage für weiteres Vorgehen gesch allen.

Der V. Bericht der Römisch-Germanischen K..nuni>siun i>( er-

schienen.

Der Direktor unternahm zahlreiche Reisen in si-ini ni Arl»« it>-

gebiete.

Die Bibliothek erfuhr eine ansehnliche Vermehrung; namentlich

wurden manche Lücken in den Zeitschriftenserien durch Geschenk

oder Tausch ausgefiillt. Auch eine Neuordnung konnte infolge der Er-

weiterung der Bureauräume, fär die die Kommission der Stadt Frank-

fiirt a. M. zu Dank verpflichtet ist, durchgeführt werden.

Der Direktion des Norddeutschen Lloyd haben wir auch in diesem

Jahre far die Gewährung von Vergünstigungen an unsere Beamten

und Stipendiaten wie auch an einzelne Gelehrte zu danken.

Ausgegeben am 20. August.

Sitznngsbei





i <ler Regel Donnerstags acht Tage nach jeder Sitzuüg.

Abhandlungen der Akademie.
Jahrg. 1910:

Philosophisch-hisi

ndlnngen. Jalirg,
'

isch-matl

Philosophisch-historische Classe
" ^*--

Einzelne Abhandlungen aus den Jahren 1909, 1910. 1011 und 1012.

;yer: Gedächtnissrede auf Eberhard Schrader .fC ].-

" WiLAMOwiTZ-MoELLENDORFF : Nordioiilsrhe Steine ' ?'~

avLZE, W.: Gedächtnissrede auf Riehard Pischel • }•-

BENS : Gedächtnissrede auf Friedrich Kohlrausch * ';•"

.<DOLT f : Über die Eriialtung der Masse bei chemischen Umsetzungen • b.-

KL-ir. VON Stkadomtz: Strategenköpfc ...
'r,

' ' ' '

* -"
-n*rT: Der Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geisteswissenschaften. Erste Hälfte . .

- o-
n't Hoff : Gedächrnissrede auf Hans Heinrich Landolt '

l~

''Ly.n\md\. Krause: 'ülier'den anatomischen Bau der baumartigen Qyper:icee Schoenodendron
^^

Biicheri ENOt.. aus Kamenin "

t
>'~nm: Gedächtnissi-ede auf Jacobus Henriciis van't Hoff * j-"

HVi./E, W.: Gedächtnissrede auf Pleim-ich Zimmer " 1--

iiAN: Hymnen an das Diadem der Pharaonen *

o-
>hf: Zur sprachlichen Gliederung Frankreichs

r
*

"• -
' j '

' °-^

•t» Die liaiidsciiriftlifhe überliefei-ung des Galen'schen Commentars zum Prorrheticum des
_^ _

Hinpokrates
" -•'?

V. f^f: Auf welchem Wege kamen die Goidelen vom Continent nach Irland? - -o



P. Röthig: Zellanordnungen und Faserzüge im Vorderhirn von Siren lacertina

M. Neiding: Über die Kerne des Diencephalon bei einigen Säugethieren

K. Agadschanianz: Über die Kerne des menschlichen Kleinhirns

H. Junker : Der Auszug der Hathor-Tefnut aus Nubien

F.Freiherr Hiller von Gaertringen und H. Lattermann: Arkadische Forschungen

Th. Wieoand: Erster vorläufiger Bericht über die von den Königlichen Museen unternommenen
Ausgrabungen in Samos

L. Lichtenstein- : Beweis des Satzes, dass jedes hinreichend kleine, im w^esentlichen stetig ge-

krümmte, singularitätenfreie Flächenstück auf einen Theil einer Ebene zusammenhängend
und in den kleinsten Theilen ähnlich abgebildet wrerden kann

A. VON Le Coq : Türkische Mauichaica aus Chotscho. I
"

"
I Inschriften von Pergamon

\ Krugaufschriften aus Elephantine

C. Frank : Zur Entzifferung der altelamischen Inschriften

Halbjahr 1912.

Fbobenius: Ableitung eines Satzes von Cakatheodorv aus einer Formel von I

Koser: Festrede

VON WiLAMOWiTZ-MoELLENDOHFF : ^limnemios und Properz
Rubner: über die Betheiligung endocellularer Fermente am Energieverbrauch (

er Rinder- und Menschentuberkulose
Geschichte eines programmatischen Worts Jesu (Matth. 5, 17) in der ä
"'

' i Energieumsatz bei photocheniischen Vorgängen in Gasen. II.

Liebisch : über die Fluorescenz der Sodalith- und Willemitgruppe i

Haberlandt: über das Sinnesorgan des Labellums der Pterostylis-BlvXhe
Rubens und G. Hertz : über den Einfluss der Temperatur auf die Absorption langwelliger Wärme-

strahlen in einigen festen Isolatoren
Helliiann: über den Charakter der Sommerregen in Norddeutschland
Helmert: die Erfahrungsgrundlagen der Lehre vom allgemeinen Gleichgewichtszustande der Massen

der Erdkruste •

W, Bang: über die Räthsel des Codex Cumanicus (hierzu Taf. I und II)

Robert : zu den Epitrepontes des Menander •

K. Meyer: ein mittelirisches Gedicht auf Brendan den Meerfahrer
Frobenius: über Matrizen aus nicht negativen Elementen
O. H. Erdmannsdürffee : über Mischgesteine von Granit und Sedimenten - •

J. Marqüart : Guwaiui's Bericht über die Bekehrung der Uiguren -^ • •

F.E.Schulze: die Erhebungen auf der Lippen- und W^angenschleimhaut der Säugethiere. 1. Ku-

rainantia (hierzu Taf.lll, IV und V) " •

VON WiLAMown z-MoELLENDORFF : Ncucs von Kallimachos •,
'

Hertwig: Veränderung der idioplasmatischen Beschaffenheit der Samenfäden durch physikalische

und durch chemische Einsriffe •

WÖLFFLis; das Problem des Stfls in der bildenden Kunst • "

Sonderabdrucke. IL Halbjahr 1912.

Frobenius: über den STRio^BERrj'schen Beweis des WARixn'-ohen Satzes - '
"

Harnack: chronologische Berechnung de^ .Tao-s von Damaskus» - '
'

W. Schulze: der Tod des Kamhysel ...'.. • • •

Branca: nms.en Intrusioneu nothwendig nur A..f|.ressun^ ver'nuKJ..u .ein:- .
.-•••
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AKADEMIE DER \V1SSENS( HAFTEN.

Sitzung- der philosophisch-historischen Classe am 17. Octobcr. (S. s9I)
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Die Editio princeps von Galenos In Hippocratis

de natura hominis.

Von Prof. Dr. Joh. Mewald'

(Vorgelebt von PIrn. Diels.)

Hierzu Taf. VIIJ.

1.

Uie Werke des Galenos haben der Anweisung der i\rzte für die

Praxis, der sie gewidmet waren, täglich und stündlich gedient. Aber

ihr praktischer Gehalt ist sehr verschieden groß. Neben prognostischen

und therapeutischen Werken, die zum Teil geradezu Nachschlagewerke

genannt werden müssen, haben wir von ihm Hücher mit pliilosophi-

schen, z. B. logischen Auseinandersetzungen, die geistigen Drill oder

grundlegende Ansichten übermitteln sollen. Man versteht es, daß

Schriften solchen Inhalts, die zwar leln-n^icli genug sein konnten, aber

für die Praxis der Ärzte von geringer oder yar k(üner Bedeutung waren,

in unseren Handschriften spärlicher vertreten sind. Zu dieser Gattung

gehört unstreitig der Kommentar zu des Hippokrates Schrift FTepi <p-^cei^^

ANGPconoY (ed. Kühn XV i— 223): denn er ist überwiegend mit phi-

losophischen Erörterungen gefüllt. War also dieses Werk schon vom

4. Jahrhundert ab von einem Oribasius, Aetius, Paulus für ihre der

Praxis gewidmeten Kompendien nirgends exzerpiert worden, so wurde

es auch in der handschriftlichen Überlieferung von anderen, praktisch

wichtigeren Schriften beinahe völlig verdrängt'.

Auf uns gekommen sind die vereiniiiten 3 Bücher des Kommen-

tars nur in 3 Handschriften des 15. JahrJiun<lerts, nämlicli im Um'en-



UCP] AIaItHC YfieiNHC. «Ü-Cl.tliri, .,P': ilui

.srl.nlt(Ml Hudet, llällllicll in dm m,:,-:-, m ur -, n . . . ^..llM.M^.ii

und zu (Miiem geringen Teile im M:\ir. 277 uii<l I'.-irisinu.s >«ii]>pl :.

447 '. so (>rklärt sich das ebeniMlls (l;iduroli. »l.iL^ ^cin Iiili.ili liir d

LcIkmi und i'ür die Praxis von l.ru-ä.-hilirlH'nMu Wntc i^;

I)i<>s sind dio Textciuollen, dir un^ für (inlnis .injl.ändiu.-u Km
..,r„t;u-/u nePi *Ycea)C ANePd;nov zu (n-l.otr vtHn-n un.l <li.- riiuMu V,

.•MistMltrr (Murr Kditio Drinrci.s i„ d.r Z.-it <1.t IJ,-,r.i-;,nrr u:^rU^.r\.]u

>\rh Ix'l j('d(Mn cin/rlnru Wcrkr mö.uliclr

lii-ilt liiclt und dir.sc. u.) <> -in-, n;irh <'in(

ircliikorriu-icrlr. Wichti- dr.-.-vn i^i. -.1,

Fa.ssun- des Toxi

(Bd. XV vom ,lnlir
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unsrer Zeit ist es möglich, diesen luntluß zu beseitigen. Und ganz

gelingt dies auch nur da, wo das 3Ianuskript, das jener Gelehrte der

Renaissance der Editio princeps zugrunde legte, noch heute vorhanden

ist. Dies ist nun beim Kommentar zu TTepi <j>Ycea)c ÄNepcünov der Fall,

und so kann diese Schrift als eine Art Musterbeispiel dienen, um

das Verfahren jenes 31annes zu studieren und Schlüsse zu ziehen für

Schriften, bei denen wir nicht mehr in so glücklicher Lage sind.

Die Editio princeps des (ralenos entstammt der Druckerei des

Andreas Asulanus, Erben und Nachfolgers des Aldus Manutius, und

erschien 1525. Der Kommentar zu TTepi *Yceü)c ANepcbnoY eröffnet

im letzten (5,) Bande die Reihe der Hippokrateskommentare, die wie

die ganze Ausgabe verständig und übersichtlich^ angeordnet sind; An-

ordnung und Textgestaltung sind bis auf Kühn hin festgehalten wor-

den. Um so tiefer ist das Dunkel, das noch über den Vorlagen weiter

Strecken jener ehrwürdigen Edition ruht. Aber eine dieser Vorlagen,

eine sehr lehrreiche, können wir mit unseren Augen noch sehen und

studieren, nämlich den Codex Re^-inensis gr. 173 der Bibliothek des

Vatikans.

Die photographischen Authalimen dieser Handsclirift zeigten ein

seltsames Bild. Der Schreiber selbst hatte mit seiner klaren und feinen

Schrift sich sehr befleißigt, daß eine jede Seite eine schmucke und

wohliibersichtliche Schriftkolumne erhielt. Aber in diese Kolumnen

(vgl. die Tafel) hat eine andere Hand derb hineingegriffen, nicht der

gewöhnliche Korrektor, sondern ein sichtlich andere Zwecke verfol-

gender Gelehrter. Dieser hat nicht bloß einzelne Worte verbessert,

sondern ganze Sätze und Satzstücke zwischen den Zeilen oder am

Rande hinzugeschrieben, anderes getilgt und umgeschrieben, ferner

viele einzelne Buchstaben, die unleserlich geworden waren, den ganzen

Kommentar hindurch aufmerksam nachgezogen, alles dies, wie sich

später vor der Handschrift selber ergab, mit etwns blnsserer Tinte

In breiteren, dickeren Schriftzügen. W;i^ ;ibei- last am wunderlichsten

anmuten mußte: die Anfangsbuchstaben eiins j.-deii Eigennamens, <lie

der Schreiber wie aUes übri-e natürlich in Minuskeln geschriebe'i

liatte, sind von ,h-v snr,tfM-.^n" Rn.wl w> \\.\u<hn\u an den Rand g^
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Da ist nun für den Kommentar zu fTepi «Ycewc ANepcünov zuerst

ein Hilfsmittel von schlimmer Bedeutung zu nennen, nämlich eine Hand-

schrift des Hippokrates, woraus der Editor prineeps die Lemmata dieses

Kommentars und damit Galens Hippokratestext nach unsrer modernen

Auffassung-, die die Renaissance freilich nicht teilte, ßxv die Folgezeit

gründlichst verfälscht hat.

Der Codex Reginensis 173 war zwar im ganzen durch die Klarheit

seiner Schriftzüge und durch die geringe Zahl seiner orthographischen

Fehler treft'lich geeignet, die Grundlage fiir einen ersten Druck zu bilden,

aber er litt doch an einem durchgehenden Mangel. Der Schreiber hatte

nämlich die Lemmata nicht ganz ausgeschrieben, vielmehr immer nur

das Incipit gegeben, dann ewc toy geschrieben und darauf das Explicit

gesetzt^ Die fehlenden Zwischenstücke mußten also vom Editor prin-

eeps vor allen Dingen ergänzt werden, und er hat sie ergänzt aus einer

zwar sehr bequemen, aber leider ganz trügerischen und daher abzu-

weisenden Quelle, nämlich einer beliebigen, noch dazu vulgären Hand-

schrift des Hippokrates.

In dem ersten Lemma, das auf der beigegebenen Tafel erscheint

(K. XV 77), ergibt eine erschöpfende Recensio aller Handschriften fol-

genden Wortlaut: kaitoi nPWTON mgn gn thcin ^nePKAeÄPceciN ov-asic nov

KAI XOAHN MGAAINAN ANArKAZOMeNOI, TeAeYTÜNTEC AG KAI aTmA eM^OYCI KASAPÖN.

Von diesem Wortlaut weicht der Bearbeiter des Reginensis' und damit

die für die Folgezeit maßgebende Editio prineeps dadurch ab, daß

MOYNHN gesetzt wird für mönhn, ferner Ökötan für öhötan (bzw. otan des

Reghi. und Marcian.) und eni th xoah für eni toytoicin.

Wir haben liier ein Beispiel für viele, um die vom Bearbeiter

herangezogene Hippokratesüberlieferung kennen zu lernen. Denn das

eni TH XOAH findet sich, wie man aus dem LixTRESchen Hippokrates M
S. 44 Anm. ersieht, in der gesamten vulgären Überlieferung des Hippo-

krates an dieser Stelle, eni toytoicin dagegen hat nur eine einzige Hand-

schrift, nämlich der alte Kodex A r., Parisinus 2253, der schon von

LiTTKK mit Recht tur die vorzüglichste Handsclirift angesehen wird.

Simpli.

T. dvr in Rede s

Ae.."
Dor S<-hreil)cr



Ks stiinini nlso. was tVcilicli I.ittre, durch die (i

nicht wissen konnte, die Hippokratesüberliefen

mit dem besten Kodex des Hi})piiknires. mit .\

wenigstens der Hippokr

weil LiTTRE methodisch

hatte. Aber in vielen ;

Tatsache ist, (biß. wie mau schon jetzt sieht, dvr i lipi>okrateste\t -L-s

(ialcnos eine andere Form hat als die. mit d.r LiriKi rechne,, un.l

arbeitete und mit der alle arbeiten mußten anßer den K.Mniern de,-

Mandschrifb^n-. Gerade in Fragen des liipjiokratiselien Diah-kts v.r-

sau"en die Gesamtausgaben des (xalenos vollständig, und un/ähliü:e Fe^.

arten, die bei Littre in dieser Hinsicht aus Galeno^ notieit werden,

sind nichts weiter als die bis auf Kühn fortgeptlanzie Fesart. die d.-r

Fditor princeps aus seinem schlechten Hipp«>krateskodex in den von

ihm durchkorrigierten und ergänzten Reginensis eingeführt hat.

In neuer Weise lehrreicli ist die dritte der obigen Abweicdnmuvn,

die Form moynhn. Littre notiert hier im kritischen Apparat: >.^oynhn

GaF«. während eine Prüfung der Handscliriften tur (iahnios in Wirk-

lichkeit ^^ÖNHN ergibt. Das moynhn steht nach Fittk) in keiner Hand-

schrift des Hippokrates, bei di<^se.n ist viehneln- -:^ncn 's,. AC, oder

^ÖNON (vulg.) überliefert. Man wird hier dem Fditor i.rin.-ep> des

••alenos eine Kontamination zweier Fesarren aufl)iirden nni-sen. >lit

zu dem Bestände des Femmas, soweit es der .Schreiber des Reginensis

Mlber als Incipit hingesetzt hatte, gehört nämlieli nccli da. Wort

f^öNHN. Dessen Endung zwar liat der erste Fditor nicht an-xetastet,

«lagegen hat er, doch wohl aus einer Handschrift, in der er jenes

MOYNON fand, den Dialekt geglaubt ändern zu müssen. So ist hier,

' DtT Marciaii. hat otan wie der RcLMiu-nsis.
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wie au anderen Orten, eine Lesart herausuekoninieii, die, soweit ^vir

sehen, überhanpt nirgends überliefert ist'.

Die kritischen Folgcu-ungen des (iesagteii li<\<4en klai- znta<»-e. Es

ist leider walir, daß nicht bloß die Lemmata in (ialens Kommentar

zu TTepi «oYceuc ANepwnov vom Editor princeps unter dem Verhängni.s

der Umstände i-uinierr worden sind, sondern daß infolgedessen auch

LriTRKs Ausgabe <les hippokra tischen Schril'tchcns TTepi «oYceuc ÄNepconor

selber in seinem ganzen Umfang, d. h. mitsamt seinem Teile U£p\

aiaIthc YneiNHc, Schritt für vSchritt mit trügerischen Lesarten aus Ga-

lenos beliaftet ist'. Man wird also damit rechnen müssen, daß auch

in Schriften, wo wir das VerfaJiren des ersten Editors an seinem Druck-

manuskri})t nicht mehr verfolgen können, cähnlicln' Fallstricke ver-

Ja sogar bis in Bestandteile von Galens Kommentar ist das Übel

von hier aus vorgedrungen, wenn auch, soweit sich erkennen läßt,

nicht oft und nicht konsequent. Nicht solche Stellen sollen hier be-

sprochen wer<len, wo Galenos Worte des Lenmias im dazugehörigen

Kommentare wieder zitiert und wo, wenn auch selir selten, sanftere

Eingride des ersten Editors niclit zu bezweifeln sind, sondern es soll

eine durchgreifende Än<!erung iW^ Mannes znrnckg(>wiesen werden,

die allgemeineres Interesse hat.

Galenos ptlegte jene Sr-lirift des lli})pokrat(s nielit Tlepi o>ycioc

ANGPwnoY zu nennen, wie wir e> tun. nnt dov Forrn des Dialekts,

sondern Hepi *Ycecjc ANepünoY. I)rm, ,.. k:mi, kein Zufall sein, daß

alle Handschriften dieses Kommcniarv ubcrMll d;i. wo drr Titel er-

scheint, diese Form einhellig überliefern. S.. i^t ."> K. XV 2,4- 9; '°-

12,8.18. 13.14. 104,14. 107.5. 108,5. 109. 2. |. 12. 171,10. 174-'



*Ycioc in den Reginensis hiiieinkorrigiert, und dicso Viu-u\ ImlxMi in-

folgedessen alle weiteren Drucke bis ,-Ulf nnsore Zeil liin'. Aber uiclit

bloß mitten im Wortlaute des K()nnii<'iit;ir> bicicii srmiilicli.- llnn.l-

scl.riften die Form <t.Yceü)c, sondern nuch in den C lM'rs.-hrii'!rn do
ersten wie des zweiten Hypomneums-'. und der Codex Rcuinenvis. vr.n

dem wir reden, hat an/schlusse des dritten, nn der Strllc uo in

den R(dlen der Titel zu stehen ptlegt. die Snbserijitio: tgacc th: "€»:

<PYcecoc ANepcbnoY. Die Form *ycioc muß ;dso cbenl-dls nns ilov Will-

Ivür des ersten Editors abgeleitet werden. <ler nucli iii^'r w icdcM- nut*

seinen Ilippokrateskodex sieli stützte, uii.l hat .•b.Mis-.weni-. ^yW dir

üben eharakterisierten Lesarten, ein Anrecht d,-irnuf. in cincni knti-

Wir haben bisher di.^ 'IT.tiuk.Mt de. .M-sten i:.iit<.rs n.n ;m.|- .leni

Felde der L<-mni,-ita b<-ub,-iclitet nml kennen -el-rnt. -in.l ;,l.er n.ii

<leni. wa> über die Zitate des TiteN uv.aut uiu'.le. bereits ,-,nt- .le,.

Wortlaut des Kommentars selber eingegangen. Für .li-m nun niul.^ie

•sehrift. eine des Galeno-, heran/ielien. Fr hat e> g.'mn. un.l wir künnen

hierbei dem obigen Tadel ein um so krcäTiiui-res Lob entueijrenset/.en.

Nchrii'ien der gesamten 3 llyponm<Mnata Valens zu TTePi «Ycecoc ANepwnof

\orhanden. der Laurentianus. der eine Klas.e fiu- sieh hildet. und

3Iareianus und Reginensis, die aus einer un<l ders<-lb.-n Vorla-e nb-

gesehrieben sind. Von diesen hat <ler Re-ineuM. dem F.litur ])rineep.

aK Druekmanu.skript gedient, alnu' der Text de- Komnieniar- ^f\]>rv

iM in ihm in allen ^ Büchern naeh einer ;uMler.-n Han.Uehrifi dureh-

korrigleri wurden, nieht naeh einer der beiden anderen li-tite nneh ^..,-

handenen. sondern naeli einer verlorenen. Diese war d<ni Laurrnii-mu-«

nahe verwandt. Im! s,, sind in <h-r Fditio prineeps hereits h.-ide

überhaupt in Betraeht kommenden Zwei::e der tMuM-liel'erun- In ran-

ge/ogen und ausgenutzt. Kin glmddieher Zufall, ain r ni<dii minder

der Scharfblick .les ersten Kditors haben di-s... ^ün^ti-.' R-ultat ^e-

zeitioT. Wenn wir liente irotzden. aUein dnreh die R,.e..nMo ül.erjen..n

Text hinauskommen, so lieut das an <hr noch lierx orra^einlep-n Ti-dl-

hchkeir des Laurentianus. an der Hilfe der arabiseheu ( ]>erseizun-

des Honain (g. Ja]irhun<lert). die uns der Laun-nt. arah. 226 s;,.r. MH
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bietet, und an der Soliderüberlieferung der Marciani für das 3. Hy-

Die Lesarten, die der erste Editor in den Wortlaut des Kommentars
hineingebracht hat, zeigen eine sehr nahe Verwandtschaft zum Lauren-
tianus, wie eine fortlaufende Reihe von Beispielen aus dem Proömium
zu Buch I zeigen mag, Kühn XV i iff. (L = Laurent., V == 31arcian.,

R = Reginens., R^ = verlorene Handschrift):

11,15 mnoKPÄTOYc (innoKPATeioN R^) . . . MerAAOY ^7) LR^ om.VR
12, 6 o?N LR^ om.VR
9/10 THN nporerPAMM€NHN PHCiN LR^ THC nPorerPAMMCNHC PHcewc VR

16 nAATUfcioc LR': lac. hab. VR
13,18 innoKPATOYc LR^ om.VR
14, I TAc LR^ om. VR

4 MeN LR^: om. VR
15, 3 efnÖNTec LR =

: einÖNTAC VR
16, 6 AnoAeiKNYUMGN LR': XnoAeiKNYOMeN VR.
An allen diesen Stellen, wo sich die beiden Klassen reinhcli

scheiden, haben LR' das Richtige bewahrt; diese Klasse zeichnet

sich also, das zeigt schon dieser kleine Ausschnitt, dadurch aus, daß
sie die Flexionsendungen besser bewahrt hat und daß sie auch schwerer
wiegende Auslassungen der anderen Klasse glücklich ergänzt. Das
ließe sich durch alle 3 Hypomnemata, auf jeder Seite mindestens an

einem Beispiele, weiter verfolgen, überaus zahlreich sind auf diese

Weise die Fälle geworden, wo der Editor princeps die Lesart der

besseren Klasse in den Text eingeführt hat. Geradezu zahllos aber

sind die SteUen, wo LR*V gegen R stellen, d. h. wo der erste Her-

ausgeber eine erst durch den Schreiber von R selber begangene Ver-

derbnis aus jener verlorenen Handschrift geheilt hat. Es ist also eine

gewaltige Arbeitsleistung, die in dieser Weise auf die Blätter des Codex
Reginensis verwandt ist.

Man wird aber fragen, ob denn der Editor princeps auch aus

semem eignen Kopfe Verbesserungen in den Text gebracht hat. Wir
smd bei diesem Kommentare dank der steten Kontrolle, die der Lauren-
tianus als so naher Verwandter von R' ausübt, in der Laoe, jene Frage
bis auf verschwindend wenige Fälle zu ^(•l•^einon. und selbst diese

paar Fälle sind doppeldeutiger Natur.
Zwei Gruppen von Lesarten müssen wir bei den Zusätzen nus

R^ unterscheiden. Erstens solch.-, in den<'n W mif L nder sogar mit

LV übereinstimmt. Sie shul. wir o,,sa.'i nhiw ic.l.n Zweifel hand-
schriftliche Überlieferung. Zweirrns"" solche, in ,leiie.i 1^ ,'>-anz allein

steht. Es kommt das, bei der nahen Vcrw-indtsch-ifr von R^ zu L,

verhältnismäßig selten vOr. Aber man prüfe' einmal' ein paar zuMig



lierausuegTiHone l>oispiele daraufh

vollkommen im Kalimen der Eiu'

jeder griechischen ITandschrilt zu

Sonderverderbnisse der verlorener

Auf S. 8,3 K. zu den Wort.-

geben die Handschriften ah L : hai-

(SCil. AÖTOn), tnOA KAI TA AIAKPITIKA 1

mAtcün bieten sie ^nsa kai tA aiakpit

eseA nepi R. Es kommt vor. daß ]

ihn niclit haben, daß W oy \>\vt

Willkür kann man jedoch in jeder

dem schreibt der Editor princcj^s foli

erhaltenen Handschriften steht, in dei

MONA AHAA KAsecTiHKACi . Das schaucrliche (Griechisch bestätigt, <laß der

Satz unecht ist. Es ist an sich nicht undenkbar, daß der erste Editor

selber ihn verfertigt hat, um das Lemma nicht nackt stehen zu lassen.

Aber abgesehen von der ganz überflüssigen 3Iühe: warum, so muß man ein-

werfen, hat er das erst von ihm dort eingesetzte^ Lemma auf S. 199. i(< K.

{= L. 78,14— 17) ohne Kommentar gelassen? So wird man sich denn

besser dahin neigen, daß jener Satz von einem byzantinischen Leser

bereits jener verlorenen Handschrift an den Rand geschrieben war.

So ist das Bild, das wir beim Kommentar zu Ue?] «ycgloc an-

epunoY vom Editor princeps gewinnen, ein do])pelseitiues. Die Lenitnata

hat er aus seinem Hippokrateskodex in schlimmster Weise v.
1 iTiI-cht.

ein Verfahren, das uns um so strafbarer erscheint. aN er die l.iufän-

zungen und Verbesserungen doch auch für die hemniata aus |(nier

verschollenen Handschrift des Galenos nehmen konnte. Denn a\eich

merkwürdiger Zufall, wenn auch in ihr die Lemmata nur im hicipit

imd Explicit gegeben waren. Ist docli vielmehr jenes br,se e^c tcv des

Reginensis dem Schreiber eben dieser Handschrift auf <las eigne Konto

zu setzen, da der aus derselben Vorlage abgeschriebene Mareianus (V)

die Lemmata vollständig bietet. Anderseits aber hat der Kditor princeps

durch Heranziehung jener verschollenen Galenhandschrift tür den

selber einen im ganzen wohlbegründeten Text gewonnen.

Überliefert ist es S. 200, 8 hinter TPeromi, ohne Ivuiiimentai-.
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Nach diesem lelirreiclien Beispiel kann sich das Urteil über das

Verfahren des ersten Herausgebers l)ei andern Schriften des Galenos

aller Voraussicht nach kaum wesentlich ändern. Es wäre nur zu

wünschen, daß das Druckmanuskript der Editio princeps in nicht ge-

rade allzuvielen Fällen verloren gegangen ist, damit man das Ver-

fahren möglichst an der Quelle selbst weiter studieren und beurteilen

kann. Dafür ist der in Rede stehende Codex Keginensis auch sonst

selir wichtig: denn er war auch für andei-e Schriften die Vorlage för

den ersten Druck.

Die Handschrift ist ans 4 Stücken zusammengesetzt, die zwar

alle von demselben Schreiber geschrieben sind, aber jedesmal mit

neuer Quaternionenzählung beginnen. Die nur wenig gestörte An-

ordnung ist folgendermaßen wieder einzurichten:

1. f. I— 72 Quaternionen ä— e;

2. f. 73— 184. 353—359 Quaternionen a— Fe;

3. f. 185— 232 Quaternionen a. r— c, Ternio b, z ein Blatt:

4- f- ^33—352- 361 Quaternionen a— le: f. 360 hat nie existiert.

Auf diese 4 Teile verbreiten sich folgende Schriften des Galenos:

Teil I. fr— 72'- Gic TÖ nPorNü)CT,KON MnnoKPATOYC. War

Vorlage der Aldina', wenn auch nur spärliche Verbesserungen vor-

handen sind. f. 7
2'' leer.

Teil 2. f. 73'' TTepi antiaötoon. Fragment: reicht von KATAnöiioN

TOY A-^TOY YAPo<t.oBiKÖN (= K. XIV 2o8, 3) bis zum Schluß des Werkes.

Dieses Stück hat der Schreiber selbst durchgestrichen und dazu be-

merkt: nepiTTÖN TOYTo. — Es folgt f. 73^— 184^ 353'--355' ^'^ ^ö

nepi AiAiTHc öieuN nochmatun InnoKPAxoYC. Nicht Vorlage der Aldina:

das war vielmehr der Parisinus gr. 2165, der, wie ein einziger Blick

lehrt, ebenfalls für die Aldina durchgearbeitet ist. -— Die letzte Schrift

dieses Teiles, f. 355^— 359'' nepi njicANHc, war aber wieder Vorlage

der Aldina. f. 359^ leer.

Teil 3. f i85'_232^- etc xö nePl oYcecuc ANePcinoY 1nno-

KPÄTOYc. Vorlage der Aldina.

Teil 4. f. 233--— 352\ 36r^ nepi YnemÜN (so lautet hier der

Titel der Schrift K. VI i ff.). S,-iiw,Tlicli Vorlai^n- der Aldina, da die

üblichen Korrekturen fehlen.



noch die sämtlichen nn.kMvn in ihm entlmlteneTi Werk.- des (..i

geliefert. 31ein<' bmoe /urücklienenden BeolKiehtnnijen lini Ilr. Dr.

DREAUX kürzlieh in' Paris vor der Han.lsehrift n.-.eli-rprüli u,)d ;.

halben durch sehr wertvolle Tatsachen bereichert, hadunh .mu.I. ;

fiir den bereits genannten Kommentar v.n nePi ^ aI-m: ic.n inrf. .:

noch für folgende Schriften die Vorlagen gcfundm: f. i £

TOYC 'GniAHMicoN A und r (als Vorlage erkannt aucii von Dr. \^

dem künftigen Herausgeber), f. iiS"" TTepi AYcnNoiAc (n^

De Gal. libris n. aychn., Diss. Marb. 191 i, S. 3), f 1Ö4 F;

f. 17 7^- nePl A.HTPAC ANATOMHc, f. I 8 T Uep] OYPU)N (K. XIX 5 74fi-l. f

nePl TWN THC ANAHNOHC AITICON, f. 1 8 8 '' U EP] THC TWN KAGAIPÖNTUN OAPI

AYNAM€Ci)c, f. 192'' TTepi nporNcbcecoc (K. XIX 497— 51 i). f 195' Tle

ei eNYHNiwN AiArNucecoc, f. 195' Hujc AeT eiCA^rxeiN toyc nPOcnoiOYw

NOCeiN, f. 197'' TiNAC AG? eKKAGAlPeiN KAI noiOIC KAeAPTHPioiC KAI nÖTC. f

TTePl THC TOON CYMnTü)MATü)N AIA*OPÄC, f. 213' nep

Du" gesamie rigentlicl

Rri^.ii.M.M.: daraus folut. <1

ir Durcharbe

M.,r anderr

•iß die Man.M

l!;,n<l ah

M-hritt.-n /.u- /iiher.uui.- f,:r (h-n Druek umrr

\l)rr der Parisinus leliri n odi mrhr. 1 Ir. B-M i.i;i

.i-entlichen Hearhriter dr . Kod<'\ n.x •h .Irri an

kaum. Zwei N(.n dieM',, 1 lalx'ii nur .-i n paar Ti,

e.Men-n uns daher nicht ^-oi iderlich: da-rgrn der .

hhnbt. hat. außer eini-en Randv.-rlxs^.erunuvn.

nep] HAHeoYC auf f. 164' wie von ne p1 TOJN TH'

f. 187' die Notiz hingeM'h rieben: stmnpado, und

Kustoden der Aldine an dei i Rand ge.etz t. Wir .n-l

dem Bearbeiter der Handsclirift noch einen anderen

den man nicht anders als den Kedakt.^ur der r,

umß. Da nun nach den ol)> •H (S. S95 A>inn. 2) ziti.

reden von Band I und V ^der Ahlina n

Betracht kommt, so dürle:11 wir in jrii cn redakt;

M'ine Hand (^rkennen.

So wirdjed(^ Vorlage der Kditio princeps neu

mit Hilfe der bezeichnete] 1 Anhaltspm ikte aber

Satze beigegebenen Tafel wird (vs nun melir lei<-I

der Aldina des Galenos wiederzuerken,nen und i

zu vermehren.



der phil.-lüst. Classe v. 17. Oct(

Zur ägyptischen Wortforschung. IL

Von Adolf Erman.

(Vorgetragen am 27. Juni 1912 [s. oben S. 581].)

Oeit moincr ersten Mirinlnii^ (Sit/ungshcr. J907. S. 400) hal)e icli die

Durcharhcitiini;- dos 3Iatenals. das ^^lv i'ur das Wörtcrbucli der ägypti-

sclien Sprache gesamniell liahen. so A\<'it gett)rderl. daß das schlioß-

liche Ergebnis der lang(Mi Arbeit hclum deutlicher liervortritt. Kinige

Proben, die ich liier vorleu( . nionr]i dies a eianscha.dicben. Icli ^^älilf^

dazu absichtlich geuoiiidicli. W.nt. d< n n m.-. l'd.K r,( deutung läug^^t

feststeht: die ^Linniot'dh^k. it <\< - iu \,i nu-la -^ <\\> Mch Jetzt lÜr sip

ergibt, istmn so .ihn 1 i.< Im ud- 1 Di- \ m bn \\ . un.l |^ nibgon

zugleich einen Hegnll'A.Mi d. i Xduiniui^ u/b.i. <li« s« Ibst bei so

b<'kanntcn W<u-ten im Lml'. .Im .hlnnusMuh (iimoisMii isi. Die '/n

den einzelnen Verben o. |,,,iim, ,, ^,ii,,, ,,|,l^ , ,,iiirM< 11 d' s Ix'sciiräukteii

Kaumes ^\e^vn hier iMiiblM!». 11 nnd lus d< 111 -1. u-li< n (.run<le solie

icli von einer r>es[>M cliuii^ .!i
I Iik 1 u< u' b. n« n I 1 - icIk 11 lui heute ab

Daß das jhld d. 1 Mii/. 1,1. II Woit. Mcl. b<i r.MtseliKit.nd. r Vor-

zeitelung (Phda fehlt Im r /. H. noch fast i^;ni/) noch in Lm/clheitPU

etn-as anders gestalt(Mi mair. ist natürlich niöohch : un uan/en abd

dihfte es bei der Meinve des ^chon Verarbeiteten feststellen.

Für den Leser b(^nierke ich n(»ch, daß die d<'n Ikdspiiden beige-

fügten Abkürzungen die Period(> aiideutMi in <ler dov Text a erfaßt

ist: dagegen geben die gleichr n Zu--it/< b< 1 <h n Zitat<'n die Zeit an,

aus derdieuns\orlienondeNie<l(.i schult st uinnt. Ich bezeichne mit

;

R iel.o,os<^ Tevte unbesi.n.n.i. . Lpoch-
Rp VynuwUnUxv^.
Ra alt. H 1,010s. 'l(Kte (/. H ToiM.burb. Hitnal).

Rkg ivhmosr Texte der tin banisch. 11 Kon.^^UiabM.
Rj junue relioiöx- T<'xte (/. P> Zaub<,HM. d. s „K u h.),

Tgr Inschriften der ori< chiseh-H.nnsch< n T- .np- 1 (f'-t alles

reliuios« TrxU)



io ^voiterell Abkürzungen sii

Di8 Am. die T(4L-imanK.zc

Gr. -riechiscli-röniischr T,

..luliclicii xo -,.],,.-

roll.' Arbeit. Mr rii

Mitt.-ilmi- nicht -(

wrh ^1^ »snlben«. Belegt Pyr. bis -riech.

Schreibung ^^^
8 , nur Pap. D. 19 20 ^^5(2: griech. auch <^i>

.

Det. y u. ä. Pyr. und oft später. — Seit Pap. niR aucli ö

und r
^

n . aR einmal ' auch 000.

A. salben u. ä. (Telegentlich ohne Objekt: ^^' «das Salben« als

Überschrift'. — ^^ salbe 10 Tage langl — Neben -ihnlichrn Verl)en:

''^'^gm, gl wrh': '^'«^^ri (Kopf), wrh (Leib)^ '-^"^(Kopf). >rrh d.eibr. —
Unterschieden von ^^v -c2>-: ^^- ivrhf sii\ id7nf sw etwa mm- schmiere

das Gesellwür ein und verreibe die Salbe fein«?'; vgl. auch 1) i8\ —
Durcli ^I^SÖ^ in der Variante ersetzt (^' vom Salben eines Kahl-

l^<'pfes'*). ob irrig?

' LI). II 76 d. — A.' Pyr. 50
' Dend. 1 74:1. — « Edfoul 98.

*) «Dend.« geht auf Mariettes Denderali, -Edfou« auf Rochemonteix" W
Deirelbahari auf Navilles Publikation. Die ..Wb.-Nr.» liezieht .sicli auf für das Wöi
buch angenommene provisorische Bezeichnungen nmnnierloser Altertümer in den Mus

'^^'11 auch nur provisorisch sein.



ciutstKulKii scliou 111 Pm <lo(li ^tds s(li(ii 1 ilUdiieiri

",lM ()b<.s,lb<i nü,
/l\\<^^

sin,t (luden. uMt /./^sÜIk' 2 mit

Mtl(M\.i rxdeutnn. h.ufi^ '

' n ,htn wiht ilii^ill)! (< u( li) imtMlhe '

- ' 'nthnifjn ,M(I. mit AIn , , licn ^ iUxii ' und ilii.lidi' - Puti

/.phil '^iuli ^ti mit WohL. lud. sul, s,l])(n,l (d li .eMlI.n

dmluhRj)' uudnodiueuigNpt " mein ///// Oi/y/( ^iMilRndulteiulpr

(\ogd)i^ 3. mit -^ <lei Pei^oii ^ ^^ luli nl silbc didi mit

Ol (eig stiddie du es aul ) - '''' >uhj n^n W/ idi mUh sie

mit 01'^

b) mit ()b| d( 1 P(iM>ii olinc \iu dx uomit '' dei Komg

\(iinlaßtc '^-'§ ^ ^-^ dih ei ^-(Mlbt uuidc' \ om ^All)en

c> mit \ intiiiisiti\ 1 /w i(ll.\i\ ^v(^ilbi sein ^kIi

Silben mit etwas , li lufig am li in dei dteu spi idic 1
^"J^

Alensdien ''' iirh\f] m urhttn tm ei salbt sich womit ihi euch

Mlbt ^ - '1 gesdbt mit Ol — '*mit wddum Ol l»ist du ije

sdbt ' — • nih ü,,^ d(i sidi damit salbt ' gesalbt mit

Alvrihui 2 ^on (UHi Stitu( 'dnit ^iMiben !;( s ilbt — ^oii

<iii<m (ubiude \U 3 mit sdimut/ b(sdimi(ien h'

d) mii
"^^

d. i snlb( und Ob| d(i P.i-mi .twis.Jei

Ifnnnd mit etwas ( lUsdimuK u salbdi 1 1 Muk. K(ipeitiili

%bn Kopf damit nnschmi. len '

' 'Mi. Knuk. M( ll< >'^'^

llomg - ''den sdudd mit i iscbb tt und mit niotkriim( (') ""

Oh ^Muii uih un damit (msdimieicu ^ 2 M< nsdien, unce

uohnlidi < inm d (passiMsdi) aR^ — ' die (di( d( r d. s Koniff^^
^

3 (.uttd b/w ihieliildfi inUih.ufu> denleib mit^dben

- dis Hild mit silb(' — (kn I ( ib des Ositis
^ -'

uidiDiS^ wo disOb) als selbstNc i^t mdlidi (( hlt 4
•^^''''''



^ ö,,_

veitcmal mit Ö\ salben''.

b) '•^'^(^ö'^h^^ »SnllH.mWf. .in l'l

^•) ^'^k<

V. Bildliches.

a) von einem Vornehmen: '

'^ >rrh "^^^^ '^'•'" '''•'

im Hause d.vs lIcTrschers
'•

|.l. h. <lie ]^>enmien .inMtzt

b) '""ich ernährt.' die Kinder un.l sMU-tc die Wi

tat ihr wohl).

e) vom Licht u. ii.:
"
'%lie Stralden ider Sonne» in.

Kopf salben'^ (d. li. mir leuchteni — "' An.on i^i /

mit Lieht uv.albL\ - "^ Ahnlich u-daehr u-i,

<lasllanprmit^ihi'm'l-ruer - ^- di- Vö^,-! m.

Myrrhendult übrrgossen.^ (vol. Aa :.".

d) im OplerrituaL «du ^albsr dein Haupt ^:.

Wahrheit«, d.h. mit .len dur.d. die Lii^nir d.r W. ^v

» richtigen '^ Gaben an Öl usw.'"' -- "''der Int.- khud.t»

bild imd ivrh J^ °^ «.salbte (esi mit Wahrh.it • d
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wrs ^^ ^ wachen, Zeit zubringen. Belegt Pyr. bis griech.

Schreibung ^g; seit Pap. Dyn. 19/20 gern auch ^^
Bet. Pyr. ohne Det. oder mit dem Bett. Sonst mit O oder seit

den Pap. mR. auch mit "y .

A. wachen, Gegensatz »schhifen«, nur in den Pyr. belegt:

dieser Große .wacht' mit seinem Ka, und es scliläft (ö J^^
^

)
dieser

Gr. m. s. K. ' — groß im .Wachen-
,
groß im H -^ ^s>- Schlafen".

— Ob hierher auch die folgenden Stellen y Er scldäft (Mr) nicht in

der Nacht, er .wacht' nicht'' — es wachen auf die Scldafenden (sdrw),

j^(j^^i=Dfi^ es erwachen die Wachenden\

II. den Tag zubringen, (regensatz fl B? ^ „die Naclit zu-

bringen«: ^'J(]<=^p^^^
,in der Nacht' ermahnt man dich, ^

^^"^ ,am Tag' erzielit man dich"'. — Hierher wold auch: alf

— Übliche Verbindungen u. a.:

a) mit ^ und Inl- '-^^=ra ,„, Ta^. ,l.-scJiätrigf sie

sich, dich zu Ix-weiiu'u, sdrT^/t r/rh nacJits l)e.schäftigt sie sich,

dich zu beklagen' - '' ,am 'IVige' suchte (h- und ging abends

heim^ — ^'=\.bei Tag- (wr^j) suclite ich, Ixi Nacht {^(Irj) suchte

ich''. — Das y ausgelassen einmal Lj^".

b) mit Pseudopartizipy '>UV/r hkrfu: irrs hkrt>r nachts liungern

und ,tags' hungern" (vgl. C c).

c) mit Verbum finituni nur einmal Pyr.: ,er verbringt den

Tag- und verbringt die Naclit P
'^^

.,__ indem er beruhigt''.

d) tagsüber an einem Orte w.Mlen: '''sie .blieben tags'

an diesem Ort und naeJits in der Nekropole
'

'' — ^"" -tags weilt*^^"

sie (]^ dort, bis Sonnenuntergang" -^ -'.die Beduinen .weilen

denTag^ iu den llühleu" wi.- Wölfe (<lie nur uaehts ausgehen)""'
— Auch von Dingen: ^' ,ani T.-e-- steht es- in (h'r Sonne. naclit>

im Tau".

^oWrt lo^''''
^'^^'

~c'
'''• ^'5- - ' il'- 2083. ^ < ih. ,01 r. - B. ^

";^-l''!;;



C. die Z.'ir zul)riTi-(Mi: ' .1.
-•

ai..Zei.t^'^'fJ-,n.,. ,„.

— 'Meli vcM-brin-o- die Z.-h, huh-m um iii Her/ ;i, ;

a) mit J un<l In.; MUH .tu.. l.M-lK,lt.^t .-.,..:

ich wriiir .immrrlorf darül.rr' — " Mi-' I.ü.xm- .i

.iiHTUcrlurf das LniKf^' — '' rr hrM-hfüii-f -id.. WiM

mit .•nisgrlassenoin '^-'- — '--.•mi 2|. ( lnü.-ikli .1.. M-Ii:ilni:'

damit, Osiris zu bcstatt.-ir'.

•')"'"k """"•• ""' ^"^' '

ä^rl Scliili' abziisclmcid.n'' (\ar, nur .^''h .

C) mii I>>.u.ln,,:M-n/i,.y Nu, ; -

,di. Z.it xrrbrarhf. si. zu (Jl
MU'li.n (fruchtlos

mal kla-r ich ^^''O'^
J^^^^' o'g^^ ^^'^' '

dcrbeir?-'" — '*'\ was verdorben wir dir Zcif ,
Korn

ist schon zuviel da)''".

.ril D IS übrruir-.inl. Mit ^ "^ -'

1) 20. — Gr. .•>uch mit :?, und ^^-^

7>^ 7^. «.fit I) iS -cm ^-^TA. H'-i 'l''-'

*' ^[ai;. Karn. 53, 22. — "' •> "? d (')rbiiH.'y 9. 9-

94-95. - b) " *l>'9-InsiT. hier. Char. 9- öfi«;'-
1°

"

26 ^D'o'.oSallicrll 8,1. — C) '' "^JPar. meil. Ivalmn

'' Tütl). ed. ^Av. 115. 2.
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A. schreiten, frei geh.-n: ^-Mom (iotte iblgen ^fl ^
](|

schreitend? wie einer von .seinen Diemen ^ — vc,n nnangernelTten
Eintritt in ein Haus Ly.

a) vom König anf dem SchlaehtfM.l : D 20^ '^^neben Ty^

t^ geradeaus gehend'.
^^^

b) von den seligen Toten: iSvie die Herren der Ewigkeit

(neben ein- imd ausgehen) ''"
'. — «'Mvie die Herren der ^ \

"' '^^'" In^F' ~~^'^ ^^ 8"«^i'" ^'oni Toten: «auf dem Wege der

Ewigkeit« ^^ im Totenreich ^^ in der »Stadt des Nils« ''; im Sonnen-

schiff^^ in der Ä^Barke^^ im großen Gericht (U^,"^]^"^
^^ "^'^^ und Inf.: '''^wsfn »beim Gehen« du rc^irdie Türen 'l

— Vgl. auch D i8^-'.

e) mit
"i

,
an einem Orte: ^''wsfn auf dem Weo-e der Ewi.o-

keit^« ^'«A-^^^;,
U,, Tore der T'nterwrdt (neben »ein- mid mis-

gehen «)-'--.

'^"^^'om König, (hm! <li.. SvAiubn-u-u de, Wc- (W-iin-K-hcn-" — '"^•om

Beamten ^^^^^ ~ '^^..n (...r in. IVn.p.i- - -von Horus
im Unde" — ^Som Toten am HimmeP^— "-in «l.-r ?ismt-BMke''—

'
von Hathor im Sonnenschiff'" —

^-' m,t(.r «Icn (röttern''.

*) "^-^I i'^ei gehend: ^'«auf (f) dem We^e der Ewigkeit^

' vom Beamten im Palaste
'

— '' '' vom Toten'\
'

A. ' iiüUGi ^"'''^^•
' Champ.

.'Xot. ]

27. —
nheb, 11,

het(A).
'» Theb.

hier..25. — 2 *D " Max . dAuii 7.,11. — a) 3 LD.IIl2i9e.-

Tur. 27,

wenenf.

^^liraniare

des Harei

Amen-em.
I 13. -^ =

.19. _ D^ , ui^^Flo:

Totb. 168 Fn (nach
: 539. _ U D.oXhe
'«Pahen9,,4. __ .

'«^--Mission 1:30.
aks 2. ~ >« Reclune,
— '' Cuite d-Atono,
Grab\Vb.Nr.i7 —

Bri

b. (

i.p.

^ 2567
t. Mus

"^ Tho

Ediou

• 10478).

•a.sch.:dn.

TlH-b. (ir

- e)
••" B(

-- B.
--'^

Tnv

Mi

in 154.

C)
"

r (B).

ib. I44

mliSi

Thel

'339-

2, 5-

nuhe 115-
-

). Grab Neb-

^-. uKReIMSCH

d)
^« Dekret

. Theb. Grab

_ 2* Dend.

_ ^^ Leiden

" EOIGE Inscr. hi-'^"
^-

-

21. 1142. — -io Dpnd.ll^58b. — 31
^ To:tb. ed.

:

.ÖSßdii--

Trav.22,:[18,14. J .,
'73-

rheb,

— Ca. •^^

Grab Ar,

MiSMOu\'

len-ken. -- ^^ Mar.
Flonnz 150.

vdo.s 11 33- -Lt:L!:S



c) Aom ll.-ivcn ""». ^^O ^ K -

"^r. ??!=^.ffi v,„„ ()s„.,s ,„l" so,n,.„ II n,

F. >i "

a) %^A
(T)

.Ion Hi,/i

b) "^^
^o^ lläu])ein)'

c) ^\
so 1) 19''

d) -<S>- /// /^

1?)

I]d(^ bis nK> -hnn u.u .

Sdiretlmng ^[=D i.iu. u..Inil..

Dft IllOlsl ^ Mh.UM ^ -

Abk. >U ^(hon iin aM (iHi/vy-^

\\)a\\ ,L,s VVoit AMiklKir n

Pa.' *-
el Bdshtl. II

21' / -'^ il) II 21, 13 - b) * -iv tnuples 14.22 - ^" I

<iesll.iu,nheb2 3 - ^ * r w«,s,insk., A\ icn ^ 169 - C) " ' - Yna^taM ^

- '^ Ihob (.r..h /a. - d)
-" Orifm, l ouiUes 11 22

• IJ) III 1-2.1 — A. "iHlelHnsimifl. I 63 — B. ^ i^'^tbersö?.
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Opfersteiiie

kMhl: ^^^t^^ <^^\ aasHnnr .m JL^I
lassend dazu Var. iiur ws snj' Ss h^^d^ricT nxxoh .kalil machen«

~ '"^^'^'^^i' ^^'' Kahlköpfige l

C lückenh.ft. beschau,. ..in: -'^flO^W «^
rempel) Luckenlialtes verstopfen (parallel »bauen..)".

^^ ^^ "' ^^^^-^'-^ ^^^Tstört vnrfhHleu: ^ - ich belebte

den Namen der Väter yjriTy ic.s, den ich (auf den Türen) zerstr.rt

tand^ — ^»"pSij| herstellend, Avas er zerstört fandl

^) /''^U. zerstört gefunden, beschädigt (als Abkürzung

geschrieben): 1. in Tempeln u. ä. : ^'Mie liergestellten Götterbilder

/Lg^ ^^ *^^^ "^ früherer Zeit (sch.m) beschädigt waren' —

%^] ^'^'""'^ ^^'" '^^'^ Beschädigte^ am Temp(d aiisfülU '"
; ähidich Tgr"

— [auch sait.]. 2. von Büchern: ^"Mcr den Vusspnich fmid

(d.h. seinen Sinn) ]^^^^^ auch ...... er (in der Ilaud-

schrift) dückenhaft' war'-' — ^^---^
r///^-/r.v ^^O < ho Lücken der

heihgen Schriften ergänzend -. 3. als Lückenzeichen"- '\ 4. ^
•'^»Schreiber für lückenhaft überliefertes.. " als Titel eines

^ »Schreibers des Bücherhauses des Gottes .c.

Verschiedenes: '""'^^"^ in unklarer Stelle ^\ — ''""^

te von Tänzern sind einzelne als "q^ <^<ler "l^Ci,^
bezeichnet ''.

j^ w^ mit Inf. vgl. kopt. tto'yeig it »ohne« (auch mit hü.)-

Tage (der Jagd) hii

i^Avwv.^^^^^ onne seinen Pferden Kühe zu gninnen''. — ^''^ Dieses

a) ' Benih,

Kopt

23. ib- 53-

•

133- — b) « IL'.,

Wien
^>'8Ejjer3 18,1. _ «5

i,,

,16 1353). __ D. K *mR Lebensmüder 8s. - >^

earabs263. — "" LD. III 1^2 a



,lu n(.l...tniu / 1 ii.Ni- Miiui.k.li

J)a \ .in<l - !>M .Im BmI. utniu -lu.i m Ikmi nu .<K'
,|^

A. k.hl ^..n ..... ... '* ^'nhh.i. k....k .......Ihn,, .^ k .hl

«"" Hn,..,.,...M

•>> -' 1^

.,,„„„ (a h

ist liiiL [aii

lIiMv, ^,,t^.h(n. (b(i Vllitu.ition mit «)

I Um Mii.l iikIli k.l.ll — Ott si.eeliiscli
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a) ^^l]U(Yi ^^^^ nicht überschwemmte Äcker ^'' '• '".

b) der Kamil ist iXl O mid hat kein Wasser'".

c) die .trockene Stelle' im Acker: das lll im Lande bewässern
'~

ebenso mit ,in deinen Feldern'^'*; das wsr mit Tau füllen-".

CS. trocken sein von Pflanzen u. ä., nur griech.: wie ein Feuer

das eindringt in IJ^'tCl ,trockene' Pflanzen'^' — vom eintrocknende]

Saft der Myrrhen"'-".

H. wSr ? ei-ldärt als "^\^ M— /^ l\ -^ü da. ... des

Her;
^ Ef;rk^^^<^-•

dj _p^=^^- Verbalstamm, der in dem altertümlichen Worte für »legen«

und in dem länger lebendigen fiir «schlagen, stoßen« erscheint.

Beide dürften ursprünglich identisch sein und zeigen die gleichen

grammatischen Erscheinungen: 1. alt meist Formen ohne w r^^,

^ ,
c=^(j

(j^ I
, seltener solche mit w (\^^^

, %^ ) ; 2. seit

dem mR herrschen die Formen mit w; 3. der Infinitiv lautet alt

meist ^=^^, ^:^:>, selten %^'^^; seit dem mR kommt nur die

letztere Form vor. — Die alten Formen ohne %^ müssen den ent-

sprechenden Formen von <^=>[\ "geben« ohne <=> ähnlich gewesen

sein, da sie mit diesen wechseln: °'R^=^U
I „(j^r Lebenskraft gibt«

^^^'*-
n^^' ~ ""'' *^^'^^ ßöses über ^redet, ^^^^^^^

^^^"
^^^Lvv^^^

^^^^ sogleich sterben«'-. — Sogar noch griechisch:

^2„^]j^7\^' im- die Formel «was der Himmel gibt und die

Erde schaflft«.

^j\^=^ «legen«. Häufig Pyr., Ra, aR; später nur in vereinzelten

Ausdrücken.

Schreibung s. oben.

I>eL: alt immer ohne Det. — mR wZl; D i8 x und ^•
^^eru^lung: |^| u. ä. selten im nR (Rkg), öfter Tgr.

' Totb. 17 (nach Mission I 170, 549). __ . Urk. IV 260. - -^ Dum. Oeogr-



a) mit k= ^"^^^^ ^'^^^Cel in di™ ;

Sd^perati t
(^^j

(licll

_ u,>
setzt i.n (^_qq, H)^.uCjenc S,.ite^

r^. in (In>s Feld AV/r" _ 'H\, sotzen
(1L:p,T.)

in die^ nör<Iliclien Wege"' 4^ ......

J ..

König

Bearb.

ließ

Bitung

sie (die Türen)

y - "LI
111

die Gehilfei i an sie (die Tür« 11

in deinen Leib'^ — '' die 3Intti,uk.'it. .lic der Wurm in .lir.sm ii

Leib -ebraeht hat {^^^J^- 3. '/"'/ ;/, .^1:
'^^ Ib.nis srt/tr

dich in das Herz der Götter id. li. ni.-.ehre dich bei Um.

liebt) ^". 4. In die Hand nehmen: '"'

.^^,
liole den. drr Hös,.>

^^^k^^ --"^ ^^^^ ^^'^ ^"^^^"^
^t^^

""' '-'''''

nicht von ihm (d. h. halte ihn fest)"' — ''^^^ ^^i' -nahm-

Phallus in seine Faust^'. 5. icd^^^^\ in die Anne ne

Rp". 6. ivd ^-^ an die Stirn setzen: ^^das Auge (vgl. 1

''^ das Salböl -^^ 7. wd^^^ jn 1 ZI c^
""' "^^^ ^^^""^'^

"Stelle des Unrechts setzen (d. h. obsiegen)-'.

b) mit <==>: ^^Mu setztest (^2,_^) ^'^^^' '"'" ^^*'" ^'''

—
'^'' setze dir das Auge an deine Stirn"' (vgl. a6) — ^'^ dir

legen oR /)
^H ihre Hand an ihren 3Iund iparnll

schweigen vor dTr)'" — [auch D i8]. — Bemerkensw-rt
:

1

Niederschreiben auf: ''P^^£ic=^ er setzt die Schrift des N.

LR. 3rast. D iz. — '- ib.

Totb. ed. Nav. 90. II. —
b. 16. — '' ib. 1248. -
rotb. ed. Nav. 174. 13- —
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seine Rolle (d.h. trägt ihn ^^i"»-'" " ""^^^^<=>J^^]
ich schrieb meinen Namen an der Stelle des Gottes ein (d. h. ver-

ewigte mich im Tempel)'". 2. ^^''c=^>i[l <:=:>
"^

setze in dein Herz

diesesWort (parallel: gedenke)^''. 3J'''^^^ '^ (|<=>n das, woran

du dein Herz setzst'*- (d. h. was du gern hast), statt des sonst üb-

lichen |'==^' 4.^^^^^-^^^ auf die Krde legen: "''\jemand beim

Ringen -^^ — ^'""den Schenkel des Opfertieres ^^''' — (den ebenso ge-

geschriebenen Ausdruck für »landen« siehe bei /rc//' ein Schiff stoßen).

c) mit j: legen, setzen auf etAvas: ^^Keb setzt (

J

seine

Sohle auf den Kopf deines Feindes"' — '^'' er setzt j^^j dich auf

seinen (des Besiegten) Rücken'^'. — Auch noch später verwendet:

'^^*die Namen der Götter auf die Kapelle setzen (^c=s:>j' —

'^"'"Braten ^^ gelegt auf deine Altäre". — [Audi 31.] — Bemer-

kenswert: 1. irc? ^^~ auf die Seite (des Körpers) legen: '''lege

dich (c^=3-=3^) auf deine rechte Seite "'; ebenso '^''mit ^^-^
auf deine Rechte ^^ — '^''auf seine Seite gelegt (c.^(j|])'', ^'<==^

^_', beides wohl für hingestreckt = getötet. 2, ''"die Großen

kommen zu ihm sich verneigend und das ganze Land ^<=^[](]f^ ,

auf den Boden geworfen'* (statt des gewölmliclien ^^). 3. ;^uf

den Thron setzen: ''''\"=^
er setzt dich ^'^g auf den Thron

desOsiris'-^ — ß'^ ,:^
(]

(j "^ ich setzte den König '^jjnl^
'''^'

die Throne des Horus"' und ähnlich Rp^'. 4. aufs Feuer legen:

^'' Weihrauch ^'^ und so noch Tgr (%^c^)'* '^'^-die Herzen <ler

Bösen '^'^ 5. jemand an eine Arbeit setzen (vgl. oben bei a): "^^

^ gesetzt wurden die Künstler '^ H^.. an sie (die Türen)
''•

d) mit ffi
: '^Mu. stüm- winl .n.tP,- <ii.- I.eiter -esetzt^^

"

• — ih. 1747. — "•'

Kdfou I HO. — ^>
(ir

lO. — -'^ ib. 1474. — ''



FeiiKl cz^(j(j dov o-deo-t ist

-t.i;:'':i'SÄ..;;:

(•) mi,
(f

H.a.: "<'\^_

«I. I,. „imn, r.s air'T^- |A,K-1, I) iS
|

'') "'" kk"-''-^
""<'''•''""' ' '" '"""

''

'

'

P^.o.et.;.c„nH^^]h. .,. -^

,p_,^n,...^p.^., setzen ihn 1^1^ ..„„.,,.„.,.,.„.,

rfc-'-'"-
— "^^'': '.'""'7'

»ini>-elei.-t\ dir ^^\vd doiii Kopf au die knoch. ii l- f-iut
.

-- x-i

torsK- — '•! pai-Mllol /u "briii-oii-« — " c^.. '' '^ '

des Feldes« bei dieser Zeremonie^-': bei and* m Opf-TbiM-
.
m lli

her ,o:eMiß nucli '^^]^ ]g rc-T",
"^'"'^ "''" '"^""'^''

^voId auri, manrhe d<T bei ]^ .-beteJdM, -
un.er Dd aur..mhn

Su'lleii.

Hec.de iKu. 27 oo. - e)
^ V^r-^Sj. - ^ .1-632. - f)

'
.1. 650. -" .k 1645

«'
ih nn, rf^ 1^ ih T.60'— " il>. 1798- — h) '^^' il'-969- - " •'> '249-
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D. etwas ansclimieren: ^p Schminke jemand (.— ) anle-

„,„... __ -=fl^^tf ,Salböl anlegen'-- - -"-^P^l
»Ton auflegen«, vom Ausschmieren eines neuen Kruges '''

'^ ähn-

hch aR^\

E. jemand als etwas (^) einsetzen: ^^^du setzt ilm dir zum

n<^=:>[|'' — ^^^er setzt dich als Morgenstern ein^^ — ^^^er setzt ihn

als Herrn des Lebens ein (d. h. macht ihn zu einem solchen)'' —

=^^er wurde ,ernannt' zum j^ Fürsten von usw.''': zum Beamten
^^

— '''^nie steUte ich einen ein ^|^^^.^ als den andern (d. li.

anstatt seiner, bei der Aushebung) ""-'"''.^j— Hierher wohl auch: ^^^clu

setzt ihn ein Q^|]-=:^^^) ^Is (j-[}-,^^"' sowie die Stellen aus

D 2 0, wo wd <=> gebraucht ist: |
^ =^u=_ er wurde ernannt als Kind

<=>^o^ zum König"'; |^^ er ernannte ihn <=><^ ^^^^ ^^^^^"

nigen Herrn"" [auch D 21].

W. wd t Schutz spenden: ^'Mie Amme spendet Schutz (dem

Kinde)"^^ — '^hsis als Mutler": .bcns.. in K'a"' — '• =Mcr Gott kommt

«f-^c^^ und spendet s.-in.-u Sehnt/ (s.-il. <Wm Xckn')'"' — ^''\^

paraUel '^^^{ ~ '-Die Geiergöttin JY^lHj,
^<^^^'''

^"^^

'

G. den Arm legen u. ä.: ''^' wd ^"f die Arme um jemand

legen"'* — ^^^' wd ~^ «den Arm (jemandem) entgegenstrecken?^"" — \

-—Q den Ann ausstrecken nach (<^=>) den Speisen """.

H. pflanzen, bepfl^zen u.a.

a) pflanzen: ""''wd ^ ^^

Bäume ptlanzen"'"
— ''''

wy// öööVYV

dasselbe'-' — [auch Ra].

b) bepflanzen mit: '"Mie Ufer bepllanzen ^\^^^" "''^

allerhand Bäumen"" — ^''^ Landenden ^^^Ijl] bepllanzt mit Bäu-

men'"'"; ähnlich sait.""'

'' il). 1681. — -^ I>'sr)en-n,ahri. K;i|,«-lh- 'riuitm. I. — '» '"' ^'l"'''" ^'"'''1'

l^X''

1544- - E. ''^ Pvr. 1220. — -"'il,". 80s.
'— '^'' ili.uso. — "'" M)- ^ 3/7' ^; '•

''.

;;

Ll;-^' 5 rechts, 3. - ^^ r...,. ^-^
U>.,s. - ^''

i?., Mlit.n.-i.45- ' ^l ^^^t
iM.uilles I, II. — 2

I),"m. Hisr. Insdu'. I 24/25. 42. — F.
-' * » - Z:i.il>'i-spr. t. 31. u-

- Edloul327. - - ib. II 43. __. G. - i'vr 16., --. '^•1. 4S4. - '" li'-'^--'^"

375 t'i^. - Ha. ^'^n-rk. IV 28,10. - -- D.iV .IP.nh.n m,, 14. - b) "" rrk- ^ Sj-

^

Mar. Abyd. IL.3. — i"« Louvt-p \ n-i t,\ 1"T 'r,.fi, ,,,r. r, (n-.ic.U l':ip. "Ni^'' '
''



'L^'

späteren Gel^raueli siehe bei irdn iiufselireiben.)

H. Verschiedenes:

a) ''hcdt \\®.=:^ Mlas Vouvlnrix yu/whvu^^ (urhru -:

das ebenda vorkommt)"".

c) n;!^— i,r'- ,11.. Ann,,.. ,l,..s K,-,„i,s ^^.
u,„l in "' I.iel.li,,^ .1,-s Kr.ni.. , .A.1L'.'£^1

d) vom iinfnngeii':' ""an di-m I .

1.

I^^tI
Hng .lie Arbeit mi- - '"M-

<=r>\^^ und darangelienC?) die K<ii-nli;iiitri! /m h,,--m

e) wd ^Ö ob »sieh hintrr <twas M-izm^ - l'M-

^'': nicht folg-te(?) ich dem P>nscii. w.-swc-vn lu.-m -eh;

-^7^c oßen. schlag

Im (.Tegensatz zmn vorigen in nln-n Texren -<-lTe'n*T. li-itur

lange in einzelnen VcrbinfhuiutMi Irlicii.hg.

Schreibung s. oben.

Det. alt immer ohne Det. : x mK. r.-ip. mU und veivin/.h sp

l^mll: .J^^Pap. mR und später.

Vfricechslung: seit nl\ ^i'i^^|_^|' [^ /\
'*'^*'''" ''^"'

*""'"

oft in Tgr, besonders Denderah.

[^.^ »ein Schifl- stoi3en.. ist besondere behandelt.]

A. sehlagen u.a. ohne besondern Zn.uz:^'^(]|^^

age auf seinen Hintern (>cil. den Kseb' - ''\l^\^\

' TT^ TT -^. lu. T n IT .. — Ka. "^' Bissing, <'«'"|'^'^il^';' 8-9- " ^)
"| ^1

i^ Deire!Balian82. - "^ Brit. Mu5
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^ ^ eine Schla^nMimlo od <i — 'Md D unon uill (loinlotui w^//

und [lüpD^ machen — ' ^(,nl t ipfHn J.io( , uMAcy schlag od a

Ulli /u tun AMs Ol ^^,1|' ' M, ^ (,oU ] T^ fe
"''^''"" '^^^" ^^^^'^'

Xcrxes in seiiHin Pilist — fAiicli niR J oi ^]

a) mit <=> oegen ]( m ind < s ,st I ndiede im I md (iiiei

stieltet -ooen d(Mi and( m —^^mbcn ^^V^^ jemand be

b) ^^^/ <^:i>—^Q^ Inufio ni ii>i ds Vn^diuek Im ti])fei.oda

(fui mi uni.i den A\ issdueun'

«. Jvoiptitoil. l)o^vt<.en u a

a) /'^/Y'<^'^^Hmdbove-en ''i] ^^^^^ 7^Y'"^ ^^'^^'^^

nicht aul-.s (d h NMsudK^ nicht das(,(^^^^. mf/udiJSroiil"

-

"'M^ VuMhuck In, knnplMi ' ^ unt( . <1m. I.nxkn' ' ' <=>

üfgMi icnniid ' ^

•» 'uf^a.n M„n,M„„,,,„

s,ln"'l
''""'""

'

''",'"",'""'-• -"""
^' ' ""' ""'

-^iTvi), "'" -' "'1'"' 'l"-li .I...IMI, , hn. /»'/'

''lx'«<ne ,l,,ne„ Mund ,„cl,t <=.-p i^< /,„„ s,|,„ i.i,
' 2 "

beflomi- seinen "tfunil <=!:. ^(.,(.n ,|„ si ,ii. n u\ Ii listMii. mm
— ^^1 anch ' ,1k (S|i,ik(n,k) T.>(, bcHiftt ,1. n Muml

_3,P
™'"

-'. (--) X .nn Spocn.
"l^q^^^ ... ^^^^ -*,

spu. -=l^= X.'^f| „„ ,,„„-,,.„ ,„n..,..n.eu>.

c) "</Yn,u c,n,n.,l -,om |
, „ ,„ ,„, «'^Y^^^

;^-fr 1--' ^7i?^'i> '

"'



jy^,

n. F.Mioi werfen.

a) Feuer anlege" ^"' ^u! \\^^^ .u,

|^|u.d|^|'--z„.,.K,.,„e„e,„ -,
icdj «legen« gellon^')

b) Feuer speiMil<c:^^<..n,<'.nn,h \. . , mIm.

die dann gern ] u a schreibe ^''\^A-^
'. mi

schon der \aiue de. Tote nriclit( rs '''j^ /.

"ifl^"'
-•' ^on.mer Schlange V./^,^

"^1^ ^"^
//// vom Sonnenauge'.

*:. Lieht ausstrahlen, besonders in spaten Texten

^"^^m '^^^^^^ strahlen' in der Finsternis — '^']^*T^\

bunten Bildern'' — '^'|^^(1\ ^ ^^"^ ^^''''^^' ' ^'" ^^^•''"'
'

Augen' . ebenso mit "^ '. ahnhch — Daher '-'

^^_2h To i\
''^

der Urausscldange \

' il. 301 —
, I71 - -K.
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F. Flüssigkeiten u. ä. ergießen, in späten Texten.

a) Wasser: '^"^wd t==v den Nil aus den Mündungen er-

gießen '•' — ^^''^mlli^ *^^® göttliche Feuchtigkeit, die du

aus der Erde ergießt"'; vgl. auch ^'°]^^ vom Heraufsenden des

Nils aus der Unterwelt *'\

b) Gift: '^^'wd ^ |- gegen (^:>) den Feind"'.

c) Samen: '»""er begattet seine Frau ^^^T^(^ ^^^^ ,ergießt'

seinen Samen in f ®
j

ihre Geschlechtsteile ''. — Vgl. auch
'^^'

t^

d) Duft: '''''•

das Räucherwerk t]^^| ,sendet seinen Duft aiis-'^

Ci. einen Schrei ausstoßen.

^^ '""^^PPJI^—^^ sie stieß einen lauten Schrei aus'*

- -^ vom Löwen ^cd \\^^ ,brüllend'- - -'^tS^i ^^'^^

Isis)' — ^^die Göttin erbarmt sich des ,Schweigenden' und des

L' A^ "'"^ ^^*' '^'^^ schreit '"; vom Sistrum, das klirrt''.
-

[Auch Rj.]

b) von> Jubeln, nur Tgr. I^^m ij^-' - \l^£
c) vom Loben: -'|^ ^ |^ö^|)i ,mich preisen'^'

-
^ dasselbe vom Sistrum '\

dj^etwas aussprechen: ""MC^^^kül-^i
^ ^^^ Amon ,verkundete' seinen Ausspruch {<=> ntrj N. N. zum

Gott zu machen)^"; ähnlich ^
^' mit <=:> rj^ ^37 ,überall hin^^^

-

<=^^^w^2i) ^^^^^^ (ü'f'lieimen) Namen aussprechen" — '^^^>U=^— ^,^, Sprüche hersagen-- "i"t^
W 8 Ulk ^^ /aul.crsprüche

nördl. Teil. Zi,„„HT 3,. - Fa.
Mvu., Al,vd. II ,W...« _ K

d) ;•- DfM. Baut,^ 25. _ 6a



inlicli
"'» ir - mix^--

.1. Feindliches tun. Schrec

=>. .:Vlt und gut belegt.

a) "i^ifl^.r,- -
Bilde für , hinrichten' ~-'. \^\. nueli

b)

in die Fremdlander^' "' ii

^) -^.«v/^l^„.inünw,.,„.,.s,.,

bildli fli gchniucl.t. ~ iilin- '-'V,.,

{sie l)eschädigeny)''" — .jcninndcs /i/r/i wn-tVir ihn !i<-.stntf.

od. ä.: ^'"'man bringe einen Vrrbreelier. inl /iknf wiul .xoH/irlic seil

Strafe''-'-; ebenso ^' icd nknk .du (Apopliisi wirst -r/ürhii^r durc

(J^)
^^'''''^^' ^V^^^^^^^

"5~^ niederwerfen-)
.

^> '^"^^y^lt-.T.
-'^"^ ^^^^^'^^^^ anriel.ten- od.ä.. von. Bür,v

krieg Lm'"; ebenso D22"".

f) "^^P'^JI einmal Rp"\ sonst nur spät: /rr/

|
^^^^---37<c=

alles Böse tue ich gegen (parallel: schießen auf)" — meist m
Suffix des Geschädigten (vgl. l»ei d): '"^ ird Mbk .dir wird Bös.

g) u:d ^^ ,Furcht vor ilun eiullößen" niri^t mit -^: ""''in d;

Mitte der Menge"'^ — '^ An die Feind<- ". fihnliH. mit ]^"" -

''^'Y^mdk <=> dasselbe "'\

h) wd "^^O in verschiedenem Gebrauch: 1. mit Suitix (h

Schlagenden: ^''''S .v^/ ^=5J^O (In wirfst dein Gemetzel (d. h. .1.

. III 256a. — f)
•'' Pyr
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Schrecken davor) in das Herz der Köni.n-*'"'"' _ -^Mn (|v ] die

Feinde'"". — [Aucli sait.j 2. mit Suffix des Geschlagenen: ^^'M,t

die Länder zu Leiclienhaufen macht icd s^i ^^ und sie .nieder-

metzelt''"'; ähnlich Rkg^"". 3. ohne Suffix, jung: ^J der auf dJ!-

Feinde schießt und das Gemetzel anrichtet |\ unter den Bösen"" —

Griech. mit <=>: ^c^^ *^
^^D^"^^^ '^^' schlage dem Apophis

Wunden-'; ähnlich '^•^^mit ]^"' oder als |^"-'.

i) w;J ^^^^^^^ ,Leid antun' od. ä. : ^"'parallel zu ^2>-Q:^%>o<:>

,jemand Böses tun'"' — '^"'von kriegerischen Göttern Hr^'^

wd kn (aucli |^g) der es mit dorn Gewalttätigen (parallel: ^
'^W ^'^"'^ '^''' ^^*" angreift) zu Ende bringt (?)"^"\ 1. m\i

des Gegners: '^'^mv/ hn r-^^^^ ,^^\.\^ ^ ^^^j gewalt-

tätig gegen die Gegner'"^; ''&' wd kn '^^\^%X\- Gegner gegen

den, der ihn schlägt'". 2. mit <c:^ des Gegners: ^'^|^<:^^

,einem Geier Böses tun' (als Siind.')"^ — ''•''^'^<=J^^^^
offenbar die unter i. aufgeführte Formel"".

k) ifJ[^o^^ Leid antun: ^^' -=

— '''^V^;l^M^"i' ^^^ i^"i schlägt'-

1) Verschiedenes: ^"'
«'^f /K^^ ^ "'^

,einer gegen den Tod

geworfen ist^ = der einen Todesfall' im Hause erlitten hat'"
-

'''^vom König als Kämpfer w^ ^' ' '

,der seine Kraft wirft wie

eine^ehernen Berg"-^-> _- '^^Trunk^eit und Freude (° C?)
-^

^S^I^li <^l^^e I^eid (?)'- _
''"^'I^IIJ:^^

ob hierher-^

oder zu u:d ^befehlen'?'-^"' — '^v „'d H® / ob schla£?en' (mit oiner

Kdfoii 1 1



Schiff stoßen

Gewiß identiscli mit dem vori-.Mi V.rl.i IUI.

Schreibung alt wie l)ei .le-en' und .Muße U-. /W.MUi.- ,1 .-ilt mit .-iuer

Stange als D.t. .Heispiel :.> und 1). Dann1:
^ -'W'^^u

-\l--'--f'-U-'-n nnd 1-. (Ans^HrM-m

Worte hat sich
] ^ ^senden' quIm•ickelt.]

A. ein Schiff staken.

a) ohne Objekt: '"über dem Stak., uh-u im P;,i.yn,M.achen:

^--ikS ^1- staken in. Snn,.V. SMT^ --:^äl
kPk;^ --'^ '- '-' ''•' -'"'^^•' >tak..n uut i'incr StaniJTc

von 40 Ellen

l

b) mit Objekt der Persou: '' «lic Mniin>cii;rfl drr >lrrnr

fährt (pi^^^^j dich: l\^\
^ ^\

^

.M. st..l,Vu

dich' und zielien dicli mit ihren Seilen'. — Ilirrl,'.

il,7,l^k=^l- '—-<-.Gr,t,nu>n > N;u-l„.n na,-l.

Bubastis fahren (mit allgemeinerer ß.'dcutui

B. abfahren lassen (eigtl. abstoßen).

kommen lassen (eigtl. anpllocken).

a) Personen: ^*'^]^.._o^ er ,läßt

Abendbarke und läßt dich ankommen in d«

b) ein Schiff: ^^Mie beiden "5^^.^
Toten, damit er darin falire'"'"'^ — ähidieh

'

<lie Abendbarke abfahren', und ---: ^^^
barke ankommen^' — '^^lu solNi^das Schill

nach Osten'-'.

C. abfahren, intransitiv, von Schiffen:

abfahren lassen" — ''"' <i:^ A a^
| ^ ^ ^^

seine Soldaten abfahren*'.

Aa. 1 LT). II 5t a bis. — ' '"'^ Lac.u, Rec. de Trav.

* *i*"Mut Kitual, Berlin 130- — Ba. ' -Mis.-iMii 1 123,
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Auch hier Gegensatz 7nnj »ankommen« : ''^'^^als Wunsch des Toten

I^^T^ abzufahren in der Morgenbarke, anzukommen in der Abend-

barke "'•^' — *^'J abgefahren aus..., angekommen in...^' — ''^Schiffe

jfahren al) und landen' in der Stadt Ramses, (so lebhaft ist ihr Verkehr)
''

». ein Wasser befahren? Nur in: ^'J wer dich anruft, den

behütest du, A^^^T^Vl^^SJI^l ^^ '"^'^ ^^^ '^^

das Wasser, das(?) er fröhlich befährt (?)'". (Der Gebrauch bei wdj

,befehlen' Aa hat nichts damit zu tun).

E. c^>.<c:^-=^ i>an das Land stoßen, landen« belegt von aR

bis D 26; irrig ^''S^" ^''4_J]^" (in einer Inschrift, die ,geben'

S schreibt).

^ ^^^
M^'' '^!^^^"^^^^^, ^^^^ vollzog das Landen (als

ein Wort geschrieben) in . .
.-' — ^ " ^^ <c=^ p- - z=z= er landet

in Theben (var. ^^^^)'-*^^'\

b) mit <:=>: ^'«landen im Westen -"^^ — '"'^

<==>
^ | fj|

bei der

Halle'' — ^'«am Osiristempel'". [Auch D 26.]

*"•
'j_^'=^='J['=^^

^ig- 4as Land stoßen', ob für jabfahren'? Nur

^^' vom Toten im Sonnenschiff: er fährt am Himmel, küd{f] U ,er stößt

von der Erde ab'"^*.

4/

Belegt seit D 18, wo es noch von seinem Stammwort ^c^
»legen« (vgl. dort unter J) kaum geschieden wird.

Schreibmg D18: ^.=^, D 19. 20 %.''^: spät einmal ^e^-

Bd. X in D 18; 4/ in D 18, D 19; ^ in D 20 und spät.

Nur in wd (wdn) S^ x ^7! "^^^ 'Titulatur aufschreiben«. 1. Vom

Gott, der sie für den König aufschreibt: von Amon^'"' — von Thoth

,niit eigenen Fingenr ' ~ ich schreibe deine Titulatur Muf .= K, O^
(so lautend): Horus usw.* "^ — 2. am H<,le für die neue Königin"-

9, Anast. III 2,9. — D. '' »-Kar.i.ik. lV,n,M.l R.uiisrs lil. Ainonshyninus
(2 Exemplare). — ß. ^^^ Rec. de Trav 21 142 — --' \itol ri ii chnfr 11 - a)

"' L'na30-- '-' LD.III 258 ah, 3. - v:.
;,,_ ^^.; _ .,,

;
j'^'^'

'

•

,, .j.,^,,|,_ Grab
eines Antef. - - Rec. de Tn.v. 21. r.,. _ v - t. .. \.«

"^ ^'
'



Belegt zu Mlleii Zeiten, nl.or K. vcrloivu.

Schreibung: meist j"^. ?%>. jüiv-er ;%. — Sc

^s*^ sind nur bei don -."Tniiiinviuln, Fornn

r.,,.,„R|^^).. ..,„„.•,,.„,. ,„K„„

Köui.u-soTäber des i.R \u-Wu ^v .-lucli .mmi^i

und D 18. sp-itrr hMutiiv,.,-. ^ri<r!,. u^u Mn.lu

einzelt srrluM,: ^f'';
iVr- ^^^S l.., M und

(Nauknitisslelc 12: Kdfnu I :mui. l'.m-l.nii^^

iti(^/, sondern für Y v\ sK^hi.

Del.: alt ohne, doch kouunt ^^^ .m'Ii"i

mR wird .^^ häufiger (in den I'np

D18 steht es gewöhnlicli. (.riech

Stelle; einmal auch 1=/] (Kdfou I

Verwechslungen: J^>\\' 'HKj ^^'^^^ '^*'''

sonders oft iii D 20): ]^ in Pn]

und I) 22; ^"^ nur einigemal in

A. jemandem etwas befehlen, ste

den Refelil ei-hiilt; Ausnnlimen unten bei f

a) mit Objekt: ^^^'inj f^ i^uxes l-r^r

der König nur befahk> iseil. /n gehenr -

etwas (seil, dir zu -eben), und ieli 1?)>se

^ein anbietende Diener^' - "^Me -eben

Wasser, das er ihnen l)eti.'hlt (d. h. sind i

Besondere Verbindungen : 1. "' '

» irgend etwas befehlen "

;

|%| Befehl geben ^". 3.
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^*

''höret dieses Wort {mdt ^
), dns Aiiu.ii Ix'lulileii ]i;it (d. li. seinen

Befehl)''. 5.
]J|

wd jndio ist nls bcsciKh-rcs Wod ;iu%enommen.

6. wd ^\ Gesetze geben: '"Si.m Choiis in K.-irnak''; ebenda

^"schriftliche Befehle geben ?'". 9. ird P ^
| Befelde geben, häufiger

belegt: ^''"vom Leiter, der ^»Befebh' erläßt .w^w^^^^^^iS^ für die

Menge« ^' —
'^"?^-on Hnthor: icrjt ssrw ^^^^ die die .... befehligt

(parallel «Herrscherin in Ägypten«)'^ — '"'vom Befehl eines Gottes'"

[auch in Ra, D i8, D 20, Gr]. 10. wd ^ '< eine Vorschrift geben:

^"S'om Befehl des Königs"-'.

b) mit folgendem Verbum flnitum; so ständig in den Pyr.,

später seltener: '''''Anubis befahl IT]^. Q fl^==^ ^ ^''^ß 'lu herabsteigst''

— ^^''befiehl dem Gott a^^"^^, daß er spreche" — '"'Mer Gott

^'^'^=Z' '^''^' '^'' ''''^'^^^^' Gunst seiet- - '"^]^f^
-w-^^=:^ es ist befolden, daß du den 'r<'iii[)ei ivinigst" — '"'mein

Vater befahl <2=.^|[lo, daß ich .s tue^- "'ich brlehk' <=^^(] A
daß es sogleich aufhöre-"' [aucii \ln, lik,-. Lin, Lj, Tgrj.

die gewöhnliche Konstruktion: '"'er befall!, ^^"a/wws[] ^ (es) seinem

Vater zu machen'' — ^*''ich befahl dir, ^^^Ho sie zu machen'-''
—

""Mer König befahl, [1^ das Opfer festzusetzen"^" — "'Mer König

befahl, [1^_.|^^ diese Stele aufzustellen^ - '"'^ der König

befahl, ^"^^ ihm ein Denkmal zu holen^" —- •"''der König

befahl,
-75-J^ (mich) zu senden ^^-^ — ^'«der König befahl, ||1

^ das Opfer zu stiften'^''' — ^^'Mer König befahl, [^"jQn
'^'"

Tempel zu bauen^" — "'s^ ''f^|S^ man befahl, mir Fleisch



zutun? - '-'Rcl.ctnlil nicl.i.-^('s,,];,sH,,MO/unui . |And.,-iK'

Ra, Lin.Gin, I) 19, l) 20. Hj. sait.] ^(.,n(MI«Mls^^ nt : 1. W '±1 .
!„•.

fehlen, zu vernnhissen« sclu.u im uiH oft zu ..hetrhleu-. al.-(-M-M\;icl,!

für >0)(^tiehl. (laß er zahle«, u i.- miu-Ii .!ir \- t I,a- .!.!

Könio- befahl, S.^^ 1^^ mich .M.ss.^n,],,. /„ la^M-ir Man •.,,,

./V wir in llrispicl ^^2
-~- "^

.1(U- kwmu lulahl -

lahl. _!d;"7 <1''''^ '"•'•' ''"' J^l^'i'l^''- "iarlnn 1

I)22*\ — [Auch DiQ.I 3. '<-^i"^" >.l)('niilcn. /u

(lele '" — '*'MeIi -vergaß nicht. ' ^ y
'^^"'^

folil' ' fauch K'a. LmJ.— Dax on der (iüttertitel ml tri m1,

"'der H<"fehlende. dem mau sich nicht widersetzt' -

l-:^r:;'-'^'1?^- ""— •-'"•
;

schailendeu uls Name der (Göttin McM-hcnt in Dend

5. ird >1J »(dem Priester) hcfelden. den (iotr

u es .lunovr m
_

^;,-'_ ->

ncänderr wird {^ix\. "''/j

i\) mit <=> und Infinitiv, in der Perser

• hnlich: i'^Nhn- Himmel befal)!. <==>nT f^
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— '""(leine Majestät möge befehlen, <^=>-<2>- y I einen Freudentag

zu feiern'"^ — ^' deine Majestät möge befehlen, <r:r>—«— ^ ihn auf-

zustellen''" — '^'«'%'^^^0''^'"^<=d:3 der König befahl, zu schmücken

— P"'der König befahl, <c=:>^ '^ ^^^^ o%^ daß man nicht

Steine brechen lasse = verbot sie zu brechen ''\ Ältere Belege

[Lm, Di 8] sind zweifelhaft"-''""'.

e) mit folgender direkter Rede selten: ^'^dem befohlen wird:

»hüte dich«"^— 'P^'der König befahl seinen Soldaten: »gebt achtC?)»' .

f) mit ^"1" der Person (statt .ww^), sehr selten: '^^illes, wn^

er befohlen hat ^<^'^^, das tun sie'''"' — ^*'^'^"ieh tue c=l\

^'^.=^^=^^ nach dem, was er mir befohlen hat"'. — [Auch Ej.]

g-) mit <:=^ einen Befehl nach einem Ort senden: '''''<=^
jU

an den Tempel''".

h) allgemein: befehligen, regieren (statt
|J)

nur: '^'^"^Thotli.

12=^].^^=^® er befehligt als Wesir unter den Göttern''

(oder dies zu K?).

B. jemand jemandem ;inemi)fehlen , überweisen, mit

Objekt und ,ww. .

a) anempfehlen, oft in den Pyr., selten im Totb.: ^''befiehl

dem Gott A., daß er für N. N. spreche, und ,empfiehr den N. N.

dem Gotte B., daß er für ihn spreche'" — '^p empfiehl den N. N. tleni

Fährmann, damit er ihm die Fähre bringe'' — ^p empfiehl N. N. dem

Gotte so, wie du Horus der Isis empfahlst, an dem Tage, wo du

sie schwängertest'-.

b) jemand einem Schicksal u. ä. überweisen: '^'^^^

=LT^^ i<-l» bin drei Schicksalen überwiesen (d. h. sie sind mir

verhängt)'-' — "'^ch überweise dich (das neugel)orene Kind) dem

Leben" — '^J Kranker steh wieder auf, »Horus überweist dich dem

^^^^^'^"' -;^'ich überweise ihn (den Apophis) der Flamme (p:'-

n?erlini4399._.;2n>,8i>e,.ii„i

436. _ '- Pianchi 95. — f)
fi'.

'

— g)
•'' Stele de rexcommuni.-i



Person: "'°die P'ürsten der Lriiidor. ich riiw'i'i;: w. :

•

Sclnverte'^ — '"'"die Scld.-iiigeu. ich nlicr.i:

Auch nüt ^: «Mu «h..n.ei.s, sie (je£|,i^n ''" ""

Stätte"'.

eiicli ])fd)e icli -eiiinclit für n.eiiu' >r,.l(-)^

Hierher xieUeicht:
'"''W^ ,

n-]> •l'»'^-' <Ttü„nr(^i d<-in Kri<-

geschrei gegen die Länder"' — ^"° ^
^ ^

3:^.^-1 ,;• .I.-i-sr nH-in.- Src

werden--(?) gleicli ilinen -eo-on n^eine IVirnh'^ . iV^l. n,.lr. -,„.

bei «7? i> werfen« Jl.)

Person. Oft parallel zu «gehen ><: ''-die Zauhcr. ; j^_^ -Ih- dir d.-

Vuter verabfolgte, a.
""^

die dir deine Mutter gab". -- \\d. ;iu(

''^"'^|..=^||]i]^^^ «als Gesehenk geben« (die Länder dem Könige,

a) Länder, Gewässer, Himmel u. Ti.: ''^-deiM-ou ..ihrr-Ü

Speisen^' — '^^''ich ,-e]>e dir die \ilr mit ihrer Naiirunu ' -

Mut zu külden'- — '"'Amon ,überüibi" tlir jcdr.s Land unter deii

Füße"-' — '^--icli ,übergebe' dir die beiden Länder ^,^•lIlz
'

|;m.

DiS. D20. pers]. - Vgl. auch '"'']\'^i __
[ vieUeiehr Nan

eines Festtn-esy"''. — 2. >nj :i^:^""die beiden Ufer (dem K

^i,;,, IV 32. — ^^ Kl. !!,.>. Vindii.'i: 1\
,
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nige) übergeben"". — 3. wd : '*'°Amon übergab i]im alle

Länder''' — ^''^dem alle Länder übergeben sind, nni seinen Mut

in ihnen zu kühlen"" — [auch D19]. — 4. lüd |^ dem Toten

den Westen geben, d. h. ihn darin ruhen lassen: "'Mie Göttin lasse

mich mein Leben schön führen und '^^ ^^-^ H gebe mir den Westen"'

— "'^Amon
I

A^^-^ gebe ihm den Westen nach iio Jaliren^"" —
^^1 p. dir Avird der schöne Westen gegeben^"'.

b) Ä mter u. ä.
:

^' ich bin Horus, t
^"^^^ ^ "^^ ""^^^^^ '"^^""^^

ist mir übergeben^"". — Besondere Verljindungen: L icd
|
?:

""'der König übergab mir das Amt des ^:^r^^ ^"'' — [nndi Ka, (iii-

2. inj |f^: '^'^Osiris, dem die IJerrschaft unter den Cötteni ülxi-

— '*'^du übergibst mir dehi K<'»nigtuni '"' — '-'dem das Königtum

in el Kab überge])en wurde'"" — [aucli I) 20].

e) Kigenschafteu und ZuMändc: '' ,licM' deine ''^"y Ver-

klärung, die dir Anubis .oalr'" -- ''dir uinl die
.^
> ^- ,Ke-

geben-'"" — ^' dem Könige wurde ^-ll 'raj>rerkeit .^'e^cben' '". —
[Auch D18, r)22.J — Besondere V^'i-bindungen: 1. >nl ij^^J
das Alter geben, "^Sds Gabe des Gottes'". -- [Aueh DiSAm.j

^' "- f Q ^^^^"*''" -^^^^^- "'^'^'^^ ^^'"^^ter (h'm Könige"^ — '"' ^^^'^

König den 'Vo-ypteni"' — '*' seinen Beamten'" — '-"vom Ka

fj>r
(|^), wenn er Speisen bringt"'— '^(ler (;ott gibt <lem Lande

Leben mit dem -^ , das er hält'"'. — Griedi. t-?- » Leben gebeiub'

U-ern als Beiwort von (Göttern: den Erdbeuolmern "^ |f V'f 1

'^'"

Lebenden (von Hathor"--"". ^nn llorn.'-"): ^^^...^- ^[ den 3L.1-

lionen (von Ilathor'-'', \(nn Nil'): de,- -an/en Krcb'"": den beidcMi

!''.
\,.ML,nr -

- ""' iSrit. M.,.. , 55- — ' iW^ntrr
iH 170.— '>M)ekrct
— "" Kdfou 1 i;,

(^^ Il.ircn.h. 1,. -

23- - "^ D.I.



I.Hulem (^..n .Ih)
) \ on I

1) i8j 4. »l/ ^^Fi^ »Kraft und

"'9irorr(ii alle I ,lll(l('l
"

. '''^Tlllt '^^

—
[ VudiDi^ DiS \

\wn ' Min Kj .1<

U||i^ ^om Hals d( > Osn.. - lUni

Miat. (he »daii^ebrachtc ^^iui di( Hohl

in deinen I ei). <?iht^' , die llolile, die ^].

Holde, "^c^f^^^ iXie deine *^peise <;il>

<ds \,nne dei A[aat außerhalb d( -=< Opf«!-.

gibt du seine Zeit als Koniu - a ' .

2. ^tr////;-,V/Jubdaen schenken I) i ^ I

'schenken Dig^ ^" tausend Jdiie^ |\

-Ih' I^M-kcit schenken, d h eine hnii^ R(
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f) ein Grab u.a. schenken: °'^-^"der König schenkt ein (>r

oder '^'^^"'ein schönes Begräbnis'''' — ^*'Mer Gott schenke ^

die Beerdigung^'''. — [Auch Ra.j

g") das Erbe vermachen: '"'Keb dem Horus"'^ '-'ebenso^"''

— 'P*Mer Gott dem König"'". [Audi nR.]

E. Verschiedenes: 1. jemandem eine Verwaltung unter-

stellen?: ™^^jedes qi^^, dns der König mir überwies"''. 2. ^*'Mas

Korn ]^A— ßoO^.^'^-^^l das der König den Fürsten auferlegte

als Abgabe'"'. 3. n-d f^J^^ jemandem eine Rechnung aufgeben?:

D 1
1^"-' — ^^'|'=^^0%'] der die Lebensdauer (des Neugeborenen) be-

stimmt?'"'. 4. icd ^: ^^'"*Prisse ii, 12 und ^''Totl). Kap. iB (nacli

Jouiya 19), beide unverständlich.

F. u- d , ir r/c/ m i t fo lg e n d em -<c2>- f1 e k t i e r t. Wahrscheinlich in

:

1. befehlen: ""der die beiden Länder regiert l^|^ /\^^ ^^^^^^ ^^^*"

was er befahl'^'. 2. -'tw.s üh.-ro-efx-n : "-'sie sehen, l^n^l^
daß ich dir das Land ül,(i-o(.|)ei, J.nlx''^^ -^ T""

]^ ^^
,^l ,^,

er gibt euch Nahrung"'.

G. W^ »was er benH.lt«. sri,..., im nR dafür ]^^
(nicht immer sicher von den Subsranrivcn |%.o und ]% «Befehl"

zu trennen) :
'^ tun, i^o 5 5=^ ? %> o ^37 J^. .^_ was sein Herr liebt,

belohnt, befiehlt''^ [auch Rkgf — Häufige Verbindungen: 1. ^^ «''^^^

nach seinem Befehle: ''^^|^^|^a^^ | nach dem, was dir

Horus befiehlt'^'' — '^^°^=|^ |^|1
"^^

nach dem Befehl desAmou'"

— ^^»nach dem, was der Gott ihuen befiehlt (ohne /)"' — ^"'^^

,handeln' nach seinem Befelil'"' [aucli Tgr]. 2. //// "v///' nacli seinem

Befehl: "'^^(j]^^^ ,.^ wie ihr hplChlt'^' ^ "'^vir Amon dir

befiehlt'"' [auch R^"' '

jmies Roy. 25'. 13. —

Kleines Aiiuluat IV ^^



o-esclirieben (niclit immer sicher von :^._. iiml '^^'^;, "I^rfrlil.

zu scheiden): ^*'^icli irrte iiiclit ah
"^l^^^^^

von Mit.nn IJ.f- 1,!

— "'^s7«?^/<
l'^

seinen Befelil gut ausfüliren' < r Miit/t

sich ^1^^ auf deinen Befehl'^. -- Wie ein SuhstMuiiv hr],.-nh!rlt :

'"^^1-^^ P^^ ''^ ''''^ ^^•'•'•^ •^'^''" ^''"•^- ^"'''''' ^
• •""' ^"^^••"•^

[Audi Lm, niR, Rkg, Rj, D22. spüt.) — näuti-.- \-,
, ImikIui,-. 1,

:

a) ^../.«/,I,n.cl,s,.i,„.n ,„.,•,.„,.„,.„.,.. ,„,„.,•,.,„.

Vom(;otte:"^^'erschMirend(hnrhseinri,i;('frl,l -
-

' nlL.s mtM.-i.Ml

und lebt'"^ durch seinen BeiVlil — |nu('li DiS. Dk;]. • 'f; x-i

(Jöttern: ^^ 7;/ lajinf Miach dessen BHVhl „.;.,, l.r.iM!.!:

Tgr'"'-'"'. |Aucl» D22.]

b) |(]
/r^r^i/ nach seinem Befehl, srhrhnufiu- ,1

wieAmon es befiibP''- — '^'^h.s Sehicksnl tut. wie er l^rt-ihl

'•-tue ll^^f ^ gemäß aUem, was ich b.'fahl = •': äludich D i s
'

'.

[Auch Ra, Rkg, Dl 8, DiSAm, D19, Rj, pers.|

e) ^ a-dtnf nach seinem Befehl: '-alles entsian<l n.-.-h

seinem Befehl^ — "^^I^^^.i^-^ '''''''^' '^'''' ^^'^' ''' *''

^

Erlasses« ^''

.

d) ^//v_//;//ihm untei-u-ehen: Nhe v,h,rksal-<ntmi,en ..,nl

unter seinem Befelil'": "-'ähnlich'".

befahlst-'"' — '"^Mch tat. wa^ <1.t Köniu 1- f;ilil
• |

V'ich 1) 18. i^.)

D ..vi^../f sein Befehl wir-i v<dl/o.-en: "^._//.y- '^_
.lle seiiK^^efehle wenlen ^.>ll/o.nm- - -f-^^I^Il ^er Befehl

'''
Tr-k-. 1\ 286. - a '-' l ik. 1\ 30.^- - " i

'

"'' ~ '^' -^'"''•

.mu, 3055. 29.7. - i.tnou

Doiidei-a, <)Mi-ist(Miii)cl, iiördl.

84. - C) ''" KdlVm 1 400. 10.
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des Gottes wird vollzogen -"' — '^'

'° I "^ cz^.^ Jj mein Befehl ist

vollzogen -"\ [Auch D i8, D 19, D 22.]

g-) ^^ wdtfif seinen Befehl ül)ertreten: ^'^^"nicht über-

trat ich seinen Befehl'-"''; ähnlich ^"mit ih / wdtnf-'^^\ [Auch Rj.]

h) ? J^ lödtnf seinen Befehl verletzen: '^'^ nicht verletzte

ich seinen Befehl'"'; ähnlich '"Snit \\
^"""^

irgendeinen Befehl

von ihm'-"' — ^
'Glicht geschieht ^^^]"V'''^^^ ^"^^ Verletzung

meines Befehls '-"'.

.]. wddt das Befohlene, seit nR oft wdd: oft wie ein Sub-

stantiv «Befehl« gebraucht: ^^'" teile mir mit f^^'^-^^^T
'^<=:>P

alle Befehle und alles darüber Gesagte''^" — "''''\l]llj|

1^ meine Befehle''" — kj "^^V '^^^ -=^^
g^-oß an Befehlen (vom

Gott)'-^'- — ^^"er stützt sich ^
| "^^ "=^

-^zi;^ auf deinen Befehl-^'.
-

31it verbaler Konstruktion: '"S-iclitig. 'n 'llerzens '^\\'^'X^^^
bei dem ihm Befohlenen"^''; ^'' dn.ssellic mit 1" |

%\'^
"^

'''• "

Häufigere Verbindungen:

a) 771 wddt nach dem Befehl: '"

j^ |
^'^'^1T^

nach dem Befehl, der für dich von deinem Vater gegeben wurde'''
-

""^=1^ TTT, ^^^^ ^^'^ Befehl, der aus deinem 3Iunde kam'".

b) mj wddt nach dem Befehl: ^^'gemäß dem am Hofe Be-

fohlenen'-^^ ~ i^'^es geschah nach dem Befehl'"^'' — "'^ ich kam

hierher 2]^,^ gemäß diesem Befehr''^". [Auch Ra.]

«) ^=^l^m Herr des Befehles, Titel Amenophis' IV: »Leben

spendendes Geschick, Herr des Befehles «'"'•'--, mit Ic^"^^"'-

^' 1^' l^S Befehlshaber: -]^^ der eine Befehls-

haber, dem unendlich viel gehorchen '^•'* — ^^MclTbin dein Herr •••

Ilisn Insclu. 11 47. - g) - l>i.,el,i .,,. _ .. ,,, ,„ ,33, ,,.„,) .0: Agypt- Zei^^;^;

.^:5'
~

^ "''' ^53- ^- ^"^' Urk. IV 301. - j. t.10 p,,,. K,H„„ 22,6. - i„



idi bin dein ]p • dem du

]N^ (neben
J^^^)"^"

(vul nud. Ah)

v:(jj-?ndw ^^ «befehl i-cnu als Xe:

Ki^enthch un ^\ it 1 I Id u n

dl£?eni(ino. Ol |( 1 t , 1 i nu 1

inPu , iHi. 1 ,1

^clll.ll . 1

sind ^^ohl nicht (Ui u

Schreibung ^lt ?^':=^ 1 m ! (

die 711 dien Alten |1 ,. 1

I)i( ^diKiluiu 1

felden \ us^(tnh llMl 1 u n t

in den I M MU h
j: '. >

\ 1 li |i

Sdiiu) un ^(1. Ul( I)M1 IS ^ I M/ h

und ^^eld

^Un ni

h Jl

sehic

mlu In I)Mi

ibtn ui 1

IS 1(^11

l r 1 1 1 P.i

nR ubhdi ist ibei lud) giJtd. .

- u l 1. A il )n

Det alt meist _^ 1, intei dem C.in/cn Vit nb ^ hmui

und e\en(udl^
des luf

hintt 1 mda ^i it mdst 1 ine Du

yein eck lumjm n (
'iv^

"'^^ '^ es nhi I)\n Ol

^ercln/dt griech — '

I) 1 .1 III I

Ä. befehlige n dei msp Uli. 1 1 li 1 h

fehli^rt

lieiisclur

"^ ]N 1

1, ohnt

leiisdit

An , ll C l 1 P<

du iKrrschst mit 1 11 I \ . 1

ris-' - ' idi gebe dir dh .Ndmundiuu^cn Im

du 2^^

der Soj

der I(

LMlun ihnen heiischst

nu — aJ ludi ^'di

luildi

— ' heiisclu

1 hcirschst ^ "tri
1( .1 - mI

indMSp

•'' Tütl,^ 0(1. NaV. 2'
''•• Deiu1. 11 78b.

^
' Deir r\ P.nhari 2

D.'lll i6

^ Totl. . ed.Nw.38A3.
'• Demi. I 56 n. -- -• \h.m S.;u^ ~- '
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b) Personen befehligen, belierrschen , mit .WA^ der Per-

son; besonders oft in den Pyr. : ^^''er befehligt einen, der größer

ist als er'' — ^^'Mu bist vor denen, die vor dir (waren); ,du be-

fehligst', die vor dir (waren)^" — ^^'' du leitest mit dem Szepter und

befehligst die Götter ^^; ebenso neben »leiten« Ra^" — ^'' du sitzest

auf dem Thron und befehligst die Verklärten" — ^^Pdie Stätten des

Horus beherrschen" — '^''i^arallel zu ^^J^ «richten«'"' —

'"S'om Regieren des Königs im Palast'*'.

Davon oft wd-mdw n »der Befehligende«: '"'Befehlshaber der

^(]()o||l Hofleute (von einem hohen Beamten)'^ — '"^^von einem

Stadtfürsten" — '""fe" »Befehlshaber der Götterneunheit«'" und »Be-

fehlshaber der Götter« -^ beidemal von Hathor, also wohl als Fe-

mininum zu fassen.

c) mit ^, befehligen in einem Orte, nur griceh. belegt:

er befehligt ^=^5^. auf Erden''. — Besonders als Göttertitel: Chons,

Schreiber im Himmel, ^Befehlshaber' im Horizont"; Hathor. »Be-

lehlshaber im Gotteslande«'-', |yi Befeldsliaber in beiden Län-

dern'\ Befehlshaber im Paläste""'.

B. einen bestimmten He fohl neben, anstatt des einfachen ]%:

a) mit folgender di rekter Rede: Kk.j ±M dieser Gott

,befiehlf den Göttern: >- r>ffnet eure Tu •enl^ — ^^'^i -i^^
]^(j™ diesen P>efehl .les Amon Re _a 1 den Kr. üg: .Nimm

die Krone« '\ -
b) mit folgendem Infinitiv, nu • im Amduat - lÖ

\\TT.± ^^ieserGott befiehlt, ^"] fn.^.^i^^'-
zu gebend

und noch einmal'^

Hi?c) Verschiedenes: als Beiwort de. Sonnengottes

iiimii ^'^^ ^^^'^^^^
, daß(?) die GOtter wurden"'

u «R® "^

I^I^^IJI gemäß lern geheimen Krlasse (wörtlich: der ge-

heimen Befehlsschrift)''.

1046. - b) » Pyr. 713. _ .

i,^ g,^^ _ ,, ih 86
i.i.Hirual <"J-

.nischeff 6, 3. - ^- Vyr. 573 — '' 11). 218. _^ i

il.. 273.
_ 1.: i),.ir;l

Bahari 61,14. - '^ Trk. IV 545
H 62 b. - c) - Dendera. ( ).i,.i ;..m Jl nilnll' 'IVi 7un

' UruA. 1

'i::.i^fi
el Abd. - - Dend. I 50a. - ^' il. 111 16 d. ~ '

''
i'l 11 4f- -

Ba. " ^^'«':''

AnKtuatIV3i-3._.:x,>k.I\
565. - b) - Kl< ilM'S \ „dnat l\-3.

_ ,9 c;
rußt'S

Ainduat IV 25—26. — c)
' ^ i' ::, Th^'l»-

"'''''

Paschedu.-^^-^Mu. Mast.!-:.
l'^Amon.sl.x.n,,,» v< 1 van ,4,2.



(I.S

Vit In

besonde

idi ol

(dl
;'

\ nifdi^luntim ] A " 1 I) 20

\. tl MX Mt.^ P un <b

a) 1 11 i

/um Milu liitluul( 'T', sn

ich

.1) (d h

ibbeiidcii (.

luh mi

1 ]] 111 (111 ^

(l(

i"i','

b) Uli

11 küiini

[ (hl/ u.

(ii(

i'-A'

.11) im.l (linii dt U il I

1 (li( Iiu] pdi .nt> ii(l(t IUI 1

^ \om (rott dei dui Kouu /um Kiu^ iit^-duUt
|
uk li < i]

e) Dienei, Boten entsenden ' ith -< n !< i nKi.ii int

einem Biiel — ' \sende' *^^^^^ d u D < uii i 1 < d i

e«^ du geht — 'Jschi(.ibe inii Y^;^^^^^^^^_
nbei die Zeit mo du ihn (den Briefbot(n) ibs<.hicktest

—
' di«

Pursten sandten' /^^u SP^ Dienei die du Psehn lortnahnK u
'

— [auch LjJ.

d) Beamte, Kommissare aussenden: ""zu je^^m, der

wegen der Äcker sich an den Wesir wendet, ]^'^"=^4_^,^_ "^"

dem schickt er ihn« (seil, den V^)""' — ""<ler König .smidi.''

ihn, das Oasenland zu ordnen^'
—"j «[Leute] ,ausgesaiidt> nn diesen

Tage«, seil, zur Revision der Gräber '' — '"°||{]^^^ Al^iU-. (]ie

man aussandte«, ihn zu ehren'' — "^ <=:^^]^^ ij ^| »damit ge-

schickt werde ein Mann des Pharao«, euch zu verliaften^' —
[auch s]>ät].
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e) wd ^: mit einem Auftrage absenden: ^'' der Diener,

|^^^(j(j (VI X iiS i

^'^^^' mit seinen (d.h. den ihm erteilten)

Aufträgen nach diesem Orte gesandt war^' — *"Mie Befehle, |(s[i|]

yv ä^.^. (] V\ , , , mit denen er abgesandt ist^\

f) den Priester als Vertreter absenden: ^^' der König ]^J\

(2^<r=> jsendet mich, um' den Gott zu schauen^"-'* (im Ritual, statt

des älteren ,befiehlt mir'; vgl. wdj »befehlen« Ac5) — '^-"' der den

Priester sendet, den Gott zu schauen "^

g) niedere Götter aussenden; nur spät: ^^^ich sende diese

aus mir entstandenen, um den Apophis zu fällen" — '^'ich sende

die
-[f5?^^| Schutzgötter gegen die Feinde des Osiris'' und

ähnlich-'; auch mit ?x^"'-

B. intransitiv: ausziehen, abreisen von Personen. Nur

zum kleineren Teil Formen des Pseudoi)artizips (so ^'°]j\<^^'=^'

^"^
'''^^l7\^'''

'^'^ "^^1^ 2^^^ aus« wahrscheinlicher ist als »icli

wurde ausgesendet«); zumeist andere Formen.

a) auf eine Reise: ^'J ich bleibe bis zum lo. in Memphis ^
rr^A'^^ '^'''^ '^'''"'' ^^^*^'^" ^''''' ^^•"•'' H'imscs-'^ — ''-man be-

auftragt die Beamten, nach dem Süden zu reisen-" — '''die Bösen,

lOlö'^^'^
einige von ihnen zogen (d. h. Hohen) nach Süden"

— [auch Lj].

b) zum Kampfe: ^'^^ die Soldaten ,zogen aus', indem die Hand

des Gottes mit ihnen war^'^ —
'''°|^f I J'^^ der König zog aus.

die Aufrührer zu vernichtend'-^ — '»'«]i\| [j

I <=r> der Köuii:

zog gegen diese Wildstiere ^"'l

" ''"^" ''^^

c) in Geschäftslisten des nR u.a., feste Formeln, meist mit

der Zeitangabe der erfolgten Abreise 1 ,a/ N. N. .N. N. rei'^te

N. X. .(li.

7. - - f)



stau- _ S,, .,,H, ., ,i,.,, A,u.,,.,,: ^^..-I^J^^^I^
der König zog nordwärts \ 3. "/ .'lUciii. olino Anq-nlip dos Ab-

reisenden:
]j^|^

,Auf.,nu.l, au. R.„,...s :„n A,„.„.l .
S„ ..„„.,,

in den Annalen: ''"|^7:\ .AufLniclr ;ius .licscin Ort-' (n.-x-li 'Ifin

Datum)"'. 4. rÜ ^ Wdi--- >nj/) T-.U^ dry Mnris,-. ,rhvrVn' uni

iy\^-^)iH/\

kommen" — hrir l^i--

— iy^H [)<r:>^
Tag wo N. N. abreißt, (riu-

N. N. machte)".

C. von der Schiffahrt (absemh^i. ;.l>t-.lncn)

liclie Bedeutung des Wortes, siehe bei ^ ' »in

». Verschiedenes.

a) Saclien absenden: '''"das von denBenmt.n -i

wurde auf ihre Schiffe geladen ]^^^^ "- '

ihnen her{?) nach Ägypten gesendet" und älmlich'

Bücher absenden « (?)
^'\

b) vom Gehen der Rinder? "''als Wunscli

(mich) zur Nekroi^ole ziehen«^'; vgl. das Substanti

c) Unklares: "»^±1^113 ^""

seinen Amtsgeschäften ^"^ — von einem Am^i-jr

in der herrlichen Kammer^ i vKlhicht -in ^\

E. ^l|^ .lio i;<.i.se. Nur in: ' ilav ...-.



Zur ägyptischen Wortforschung. EI.

Von Adolf Erman.

(Vorgetragen am 18. Juli 1912 s. oben S. 67 T.)

Uie Proben aus dem ägyptischen Wörterbuch, die ich vorstehend mit-

geteilt habe, zeigen das Detail des Gebrauches einiger Verben, ihre

verschiedenen Konstruktionen, ihre Bedeutungen und die Redewen-

dungen, in denen man sie benutzte. Gewiß sind das zum guten Teile

Kleinigkeiten, aber wenn es bei jeder Sprache notwendig ist, diese

Kleinigkeiten zu kennen, so ist das bei den ägyptischen Texten doppelt

nötig; hier, wo sich zu der unvollkommenen Schrift nur zu oft noch

eine schlechte Überlieferung und eine mangelhafte Erhaltung hinzu-

gesellt, ist die genaue Kenntnis des Spracligebrauches immer noch die

beste Hilfe beim Übersetzen. Diese Kenntnis muß in Zukunft an die

Stelle der "Übung im Übersetzen« treten, die uns zur Zeit noch mehr

leitet, als wir selbst es uns klar machen; sonst konmit die Ägypto-

logie nie auf festen Boden.
Es ist daher eine der wesentlichsten Aufgaben des Wörterbuches,

diesen Sprachgebrauch in seinen tausend Einzelheiten festzustellen

und nach den Epochen und Textklassen zu sichten. Auch aufschein-

bar Selbstverständliches wird man dabei zu achten haben. Es ist

gewiß nichts Verwunderliches daran, daß man wddt »das Befohlene"

und u-dtnf »das, was er befohlen hat« wie Substantiva benutzt, denn

der Theorie nach kann man das ja mit den entsprechenden Formen

aller Verba tun. Aber da man es bei diesem einen Verbum so oft

tut und bei den meisten andern nur gelegentlich, so gehört diese

Erscheinung auch zu den Gewohnheiten der 8i)rnche, die man ken-

nen muß.

Bei dem Wörterbuche selbst müssen wir uns natürlich daran

genügen lassen, empirisch die Gestalt der Wori.' ihre Bedeutungen
und ihr Vorkommen in den einzelnen Perioden und Lireraturgattungen
fes^ustellen; darüber hinaus zu gehen und ermitteln zu wollen,

^vie

sich die Worte auseinander entwickelt haben, würde meist ein l-e-

denkhches W^agnis sein, um so mehr als das Material für die ein-



Die Stämme n <J) und //'//.

c-li uillln.'i-ku

urworIVn. rino V.-nvirruM-. di.- /um (.lurk T-i-i .hin-l

crkrniHMi ist.

Des weiteiTii -ehörtc der .-.lu'ii >i.imc1i<' .-in \ er).;

<•>!> iclj anzusetzen ptlegen, ^^eil .li<- klns>i>e]ie <) •

und des nR es ^"^^ selireil.t. Wie aber >

hören zu ihm aueh all die alten Formen, die

siiul: das anlauten<le ir war wohl in manclien I .-i.!- : i.

eh M)ns, M-lwMnati^.ierte^ winl

iLiel'ührr lir.hrn. dn mit d;is Wu
'il)un- h;iti. . Zu . hr.er Ki-en

mdere: der norniah ^Iniinitiv./^/

nx Pyramiden und andern alte

ilteste Beh-- für un// lind.'t -i

' /l)Mü.46, 109.

i miteinander (656. 1249I)); in der Regel bieten an einer

nd dieselbe Schreibung, \ül. z. B. 742 b. 7420. 757- 9^^- 9%

* Mau denke z. B. au die EinlTihrung des ^ als Zeichen <

' Ptahhetep II, 5.
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Stelle stellt ein männlicher Infinitiv, der c:^> oder <=^^^ {dw? wd?)

geschrieben ist. Man möchte fast an eine Vermischung zweier ver-

schiedener Verba denken. Sei dem, wie ihm sei, jedenfalls trifft man

auch in der Bedeutung des Wortes auf einen Zwiespalt ; es bedeutet

zugleich das ruhige «setzen, legen« und das gewaltsame »schlagen,

stoßen, werfen«. Ich habe der Klarheit wegen beide Bedeutungen

getrennt behandelt und muß es auch im folgenden tun ; ich bemerke

aber ausdrücklich, daß ich damit die Frage nicht entscheiden will.

Es ist ebenso gut möglich, daß sie immer nur ein Verbum gebildet

haben, das nur in der Bedeutung so auseinander gegangen ist. Auch

ihr Schicksal ist ein sehr verschiedenes gewesen.

Das Verbum fär «setzen, legen« ist im ganzen früh erloschen,

und nur in der Verwendung für «pflanzen« und für »niederschreiben«

ist es im nR noch im Gebrauch. Sonst scheint <=>/\ ^dj «geben«,

mit dem es sich in dessen einer Bedeutung (hinlegen, darbringen,

einsetzen) vielfach berührte, an seine Stelle getreten zu sein. Dies

konnte um so eher geschehen, als die beiden Verba ja auch formell

Verwandtes hatten, denn auch rdj büßte ja zuweilen seinen ersten Kon-

sonanten ein ; in solchen Formen müssen beide einander sehr ähnlich

gewesen sein, denn sonst würde man nicht gelegentlich
^^^^ und cs^

da schreiben, wo die entsprechenden Formen von '*^y ^ /\
^"^

fl

hätten stehen müssen'.

Aber wenn das Wort if^y »setzen, legen« so auch früh erlischt,

einen Sprößling hat es doch getrieben; aus dem Ausdruck »(schrift-

lich) festsetzen« entwickelt sich im nR ein neues Verbum, das das

Niederschreiben der Königstitel bezeichnet und schon in Dyn. i8 durch

andersartige Determinierung von dem Stammworte geschieden wird.

In Dyn. 19 und 20 erscheint es dann als wdn; es hat durch irgend-

einen Zufall noch einen neuen dritten Radikal erhalten'.

Während das Verbum wdj »setzen, legen« bei seinem frühen

Absterben fast ganz von der Verwechslung mit wdj «befehlen« ver-

schont blieb — denn diese konnte ja erst eintreten, als das d des

letzteren auch zu f/ geworden war— , ist sein länger lebendes Schwester-

verbum wdj »stoßen, schlagen, werfen« desto melir davon betrofien

Morden. Schon den Schreibern des nR macht es nichts aus, wenn

ie Beispiele Seth
aus älterem scj
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als die ähjiliclieii älteren Worte, denn sie setzen fortan nur zu oft

|y^ »senden« für «befehlen« und »werfen« ein.

Somit ergibt sich für die hier behandelten Verbn wdj folgender

Stammbaum

:

wdj legen lalj wf^rfcn, sU)\m-\\

!

wdn niedersclireib.'n d-r-ü landen W J\ "'^^' "^^"f^^^"

Das Verbum |^ u:dj «befehlen« hat mit keinem derselben etwas

zu tun, sondern wird nur per nefas seit dem nR in die Worte för

«werfen« und «senden« eingemischt, wogegen denn auch \\a ™^
spät auch f^ (d.h. wdj) gelegentlich für «befehlen« stehen. Fiü-das

Zeichen
|

tritt überdies seit dem Ende des nR noch vielfach | ein.

Von allen diesen Worten und ihren Derivaten hat übrigens fest

nichts sich bis in die jüngste Sprache hinein erhalten. Die demoti-
schen Glossare von Gkiffith, Thompson und Spiegelberg kennen noch

ein Verbum, das Grifhth ^^,<^j^ umsciireibt und mit «sendaway,

dismiss« übersetzt; das würde dann unser Wa "^(/' »senden« sein.

Koptisch fehlt auch dieses, falls man nicht etwa:das o'>|*£iTe, das Sacharja

H. 12 für THKeceAi (vom verfaulenden Fleisch) steht, darin wieder er-

kennen wilP. Selbst 1^ wdj «befehlen« lebt höchstens noch in einem

Substantiv weiter, in o^oeiT »Stele«, falls dieses Wort zu l^fl 8"'^'^'^

und nicht etwa zu w^d »Säule«.

Zunehmen und Abnehmen des Wortschatzes.
Jetzt, wo uns etwa ein Viertel des ägyptischen Wortschatzes durch

die Ausarbeitung des Wörterbuches genauer bekannt ist und wo auch
as Alter vieler emzelnen Worte sich feststellen läßt, möchte man sich

gern einmal an einem größeren Abschnitte klarmachen, wie die aU-

mahhche Verschiebung vor sich gegangen ist, dir- im Laufe dreier Jahr-

tausende den Wortschatz der Pvramidentexto i„ den des Koptischen
verwandelt hat.

* '



inst nusschließlich in feierlich gehaltonen reli-

11(1 (laß die gewöhnliche Sprache sich uns erst

Mu('ntlicli erst am Ende des neuen Keiclios er-

"S keinem Zw(MtM. dnß so niMnclu's Wort. <l,-(>

Reieh(^ auftritt, in AVirklichkcit alt-ii D.-iluni^

ält.^ste Spraclie zu bestimmen, und seihst da hleÜM-n allci

Denn wenn man von den Pyramident.^xteii absieht, so ist

Text auch in Wirklichkeit alt ist. Wer kann lieutc -cnau

im Totenbuche älter ist als das neue Keic])? Und wie •

Texte der thebanischen Königsgräher? Und wieviel mag ai

neu und Ritualen in späterer Zeit umgestaltet sein':' Da is

wohl angebracht.

Und schlimmer noch steht es um die Bestimmung d(

ad quem. Denn in diesem Fall tritt zu jenen Schwierig

der Zufall mit sich bringt, noch eine andere hinzu, di<

Schreiber, alte Worte zu verwenden. Ich denke dabei ni

die Texte der spätesten Zeit, bei denen es. Avie -esagt. gai

weist, ob ein Wort in ihnen vorkommt oder nielit. Aber

ein Wort in einer Königsinschritt des neuen Kciclies od.

vulgären Zaubertexte aus Dyn. 19 20 vorkommt, so ist am

kein Beleg dafür, daß das Wort nocli in di<^s.•r Zeit im (i-

benutzen doch auch diese gern einmal ein altes Wort als .\

muß man denn noch tiefer herabgehen, bis zum Demot

Koptischen, wenn man auf leidlich sicheren Boden komme

selbst beim Demotischen muß man immer noch damit re

es auch da Texte gibt, die alte Schriften übersetzen oder

Nach dem allen wird man den folgenden Versuch,

beginnenden Worte zeitlich zu sichten, nicht für mehr r

er sein will. Aber wieviel Unsicherheiten er auch im eii

halten mag, das Gesamtbild wird doch ungefähr richtig
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beschränke mich in der Hauptsache darauf, anzugeben, in welcher

Epoche die einzelnen Worte zuerst vorkommen und ob sie im Demo-

tischen. ^ und Koptischen noch naclizuweisen sind. Auf den Wechsel

der Bedeutung oder auf die Häufigkeit eines Wortes hier einzugehen,

hätte zu weit geführt; meine Angabe soll nur besagen, daß das be-

treffende Wort in irgendeiner Form und Bedeutung in einer bestimm-

ten Epoche vorkommt. — Selbstverständlich berücksichtige ich nicht

alle die 969 Worte, die wir bei dem Buchstaben %^ im Wörterbuch

unterschieden haben ; ich beschränke mich vielmehr in der Hauptsache

darauf, nur die Verbalstämme und die wichtigeren Substantiva" (be-

sonders solche nichtverbaler Herkunft) aufzunehmen — im ganzen

etwa ein Drittel unseres Bestandes. Unter diesen Voraussetzungen er-

geben sich die folgenden Listen:

A. Worte, die in den Texten der ältesten Sprachperiode {Pyra-

midentexte, Totenbuch u. ä., Tnscl)riften des alten Eeiehes) nach-

1. Bis ins Koptische erhalten.

w}j fern sein: Dem.: oye.

w^h hinlegen, hinzufüge]), daur-rn : Dem.: o-ytog^.

iCid grün sein: Dem.: o-^^toT.

w^j einer sein; einer: Dem.: o-ye..

iC^h rein sein; reinigen: Dem.: o-yon.

wmi dick sein: o-yMOT.

wnn sein: Dem.: o^- u. ä.

wn öffnen: Dem.: o'YOiii.

wn-hr zeigen: Dem.: ©«yioii^^.

wn eilen (Rp, aR, D 18—20, Gr); vorübergehen, übertreten (Lm;

neuäg.): Dem.: o'ycme.

icnm essen: Dem.: o^y^om.

wrd müde werden : ©«vpoT.

whm wiederholen: Dem.: o^cogM.
wsj sägen: o-yeice.

icsh breit sein: Dem.; O-YOHIJC

.
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lüs leer sein: Dem.: Ro'yeuj-.

lüdn opfern: Dem.: o-ycoTn.

icdh sprengen: o-ycoT^.

rf teilen: o-y^toTe.

wdb sich umwenden: o'yuit&,

wd^ unversehrt sein: Dem.: o-yosÄvi.

Substantiva.

w^ij einziger: Dem.: ©«y^j^t.

io<^b Priester: Dem.: o'YHHfs.

w<^rt Bein (für das aR belegt durch die Selirei

zirk): o'yepHTC.

wft Lunge (Totb. und später): Dem.: o^ojq.

Stunde

:

icnmj rechts: Dem,:
ivh^ Fischer: o-yto^e.

tcsr Ruder: o-yocp.

wg Schiffsrippe: Dem.: vgl. O'yes'po Türpfosten.

wgtvt Kinnbacken: o'yos'e.

2. Im Koptischen nicht mehr nachzuweisen.

Verba und Adjektivstämme.

u-^h überschwemmt sein, grünen.

w^s mit Genuß (?) verbunden sein.

w^sj verfallen sein (bis D i8).

w's sich freuen, erfreuen (Rp und aR).

>dj>' bohren, öffnen.

>rhji aufgehen, erglänzen: Dem.
'(^^'6' Kornmieten aufhäufen.

wp trennen, scheiden: Dem.
i€ps ausstreuen, strahlen (Rp und Tgr: nicht neuä^

wnwn sich bewegen.
^^nh kleiden, sich bekleiden.

"'' groß sein: Dem.
"rh salben.

^^rs die Zeit zubringen: Dem.
whn zerstören (Totb. ; Lm, M, (xr),

it'^/ ausreißen, abbreclien.

(f^^^ lösen.

"^'•^' abschneiden (Totb., Amduat).

^(^'l!> ausleeren.



wM leideir (Totb., M, Di 8).

wss harnen.

wst verfallen sein: Dem.
wsr stark sein: Dem.
w^y ausschütten (Ritual, nR, Gr).

wi^ mästen.

wäb sich nähren (Rp, Ra und Edfu).

wgj kauen.

Wffs zerschneiden.

wt einwickeln.

wtt erzeugen: Dem.
wis erheben.

wdf legen.

wdj werfen.

wdf zögern.

wdn schwer sein.

wdj befehlen.

wd^ sich begeben {Totb. und Lm; nicht mehr neuäg.).

wdh entwöhnen.

Substantiva.
whü Welle.

wU Weg.
w^b Wurzel (für das aR belegt durch ein davon abgeleitetes

Verbum).

wßh Kranz.

to/6' Szepter: Dem.
wM grüne Schminke: Dem.
wM-wr Meer: Dem.
wfi Schiff.

w^n ein Nadelholz.

w^rt Bezirk, Abteilung.

tv^h eine Frucht.

wh^ Diener (für das aR belegt durch das vorkommende Femi-

ninum).

wpt Hörner, Scheitel.

wn Fehler, Sünde.
wnb eine Pflanze.

wndw Rind: Dem.
wndwt Leute.

wr Schwalbe.

wrrt Krone.



wrs Kopistütze: Dom.
tchn Kessel.

wh^ ein Fiscli.

whrt Werft.

M>T^ Nacken.

u:s/jf Transportschiff.

ir^t Halle: Dem.
'ics> Nacht (Totb. und später).

w^m Teil der Ähre (Totb., Gr).

w^ Vögel und Fische

wt Kessel (Amduat und späten.

wdpw Diener, Schenke.

wdhw Speisetisch.

icdf) Ufer.

Worte, die in den Texten des mittleren Reiches

der medizinischen Literatur) zuerst auftreten.

1. Bis ins Koptische erhalten.

Yerba und Adjektivstämme.

t6<y reden, lästern: Dem.: o-^'^v.

icnf sich freuen: o-yncq.

iclß suchen: Dem.: ©«yco^.

tcsf fanl sein: Dem.: o-ycocq.

ivsfn frei schreiten: Dem.: B. o-yocecii.

wsb antworten: Dem.: o-ytoogfe.

wsm kneten: o-yco^i.

icsd anreden: Dem.: ©"ifw^.
tcgp zerquetschen: Dem.: o-yMSH.

icmtt Halle: Dem.: o-yoMTC.

wns Wolf: o-ycokuj.

icht Nacht: o-yigH.

wd Stele: Dem.: o-yoeiT?

2. Nicht im Koptischen nachzuweisen.

Verba und Adjektivstämme.

10^ planen, sich verschwören.

ic^J sich anschicken zu.

w^ff jubeln od. ä.
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wjn zurückweisen.

io</ zerbrechen, bezwingen.

w^r fliehen.

lehn überquellen.

whd brennen, verbrennen.

wß Verb des Redens.

whj entgehen.

whb durchbohren.

wh dunkel sein.

ws<^ essen.

wsn den Hals umdrehen.

wdh Metall schmelzen: Dem.
wdd sieden.

w Land, Gau.

wiht Anhöhe.

w^kj Säulenhalle.

W^rtw Vorsteher einer Abteilung.

wbnw Wunde.
wpt Gericht: Dem.
wpict Personenliste, Zejisus.

wpt Detailangabe.

wnw Kind.

wnw ein Baum?
wrm Wächter: Dem.
whwt Stamm, Familie.

wh Abend, Nacht.

wh^ der Tor.

wh^ Säule.

wsh Halsband.

wsh Transportschift*.

wg^ Böses.

wt Oase.

wdd ein Körperteil.

wdjt (geschrieben wdjt) Ziehen der Rinder.
wdn Rest: Dem.
wd? Vorratshaus.

wdn Auge: Dem.
wdmv Wasserflut.



1. Bis ins Koptische erhalten.

Verbn in.d Ad iokti vst -im in

^dicl grünen: Dem.: o<^'oto"jvt.

Wji zurückweisen (für dn^ ir/n d^-s m\l):
whh leuchten, hell sein: Dem.: 0^60.111.

ioslu-s>' zerschlagen: o^oiqcyfuj.

wdh Fruclit tragen? (Annst. IV 12. ui: D

whcw Ruf des Schreckens: Dem.: o-yoc».

w^r(;^wr?) Flöte: vgl. o'>i^€XAey

ic^'dt Gemüse, Beet: o-yocTc.

ivr «wie groi3?«: o-yMp,
'H'-f; König: B. ©«^'po.

irrst ^Vaehe: o^pige.

"'{»"t Skorpion: ©«^»oo^c.

2. Im Koptischen nicht nachzuweisen.

Verba und Adjektivstämme.
whr,' überlegen, Böses planen.
w^w<^ niedermetzeln.

y^hg leuchten.

wps verbrennen od. ä.

wnp stechen.

whi lässig sein.

^f^i mangeln.
?ivv// schneiden (älter?).

w^r fehlen (für das ältere //-.<).

wtn durchbohren.
y-'th tliehen (nur D iS).

^''ij (geschriel>en wdj) senden: Dem.
"dn aufschreiben (au.s altem n:dj legen, vgl. S. 926).

Substanriva u. ä.

^<-'^hJt Ernte, Korn.
w;d grüne PÜanze (D18?, Gr).

»•^djt Säulenhalle.

w'^ii- niederer Offizier.

^h,' Vorhof des Tempels.



wbn Quelle.

icp Fest, Fröhlichkeit.

wpivt Deputation.

icrntt Umwallung (D i8

ivndw Art.

u-nyt Wagen.

ivlh' Erlaß: Dem.
lü^fj Schriftstück.

>rsm Hals.

lösrn Krug.

>cg^ Gewässer.

wdn Brot.

nrj eine Pflanze.

icdh Kind.

». Worte, die erst in der saitischen und griechischen Zeit auf-

treten.

1. Bis ins Koptische erhalten.

Substantiva.

>rnj Licht: Dem.: o«yo€\ii.

n-hri Hündin (nur einmal, saitisch): o^^^op.
'cr^ Zeit (nur einmal: Wreczinski, Wien, Stele 147, saitisch):

o'yoeiuj?

2. Nicht im Koptischen nachzuweisen.

Verba.

n-hs aufsprießen; grünen machen.
fi-hg grünen, sprießen.

icm erzeugen.

ic^m schlachten (den Hals umdrehen?).

vranz (wohl nur irrig für

lan die vorstehenden Listen durchsieht und sich dabei

an die Verbalstämme hält, deren Zahl ja im wesentlichen

sie nicht willkürlich ausgewählt sind wie die Substan-

ova, so gewinnt man doch einige ])rauchbare Daten zur Geschichte

der Sprache.

zunächst

feststeht,



Von den 106 Lcesic

Wörterbucli bei ^ auf

dev Sprache an. Das ni

\ri-s('lnvinul<'ii. AiK-Ii \vm> das Koptisclie hier an ncm n \ »r

hinzui)riiint. wie o-^-coAc % o-yo)o).W€. o'yujpii, o-||n.)ur\ • i^

hn ganzen sind, wenn man mucIi die Suhstaiin\;i Imi

im Koptiselien bei tr noch 59 Worte aus dnn Äuyi.ti-i-iui

bar. jjrfvviß ein trauriger Hest ,o:«'genüber (bn c/m,. ,\i<- (Im-

'les Wörterbuches kennt.

k'li bc'tone scldießlicli nocJi einmaL daß die hi«M- mt.m

-rclhiiio-eii nur einen provisorischen Charakter tniuen: ^k-

.Ulf die Aufgabe hinweisen als sie lösen. Wer künftiu. wr

kaiische Arbeit weiter fortgeschritten ist - - aucli tVir d:v

und Demotische — , die Frage von einem mehr gc.^ielienni

•uis behandelt, wird dabei auch feststellen uuismmi. ii.x

zufällige Auflvommen jüngerer Worte das Absterben der

ursacht; so mctgen die beiden Adjektiva für »i^rob-. >
i

in der alten Sprache so unendlieli häufig sind, im kopt

sehwunden sein, weil das rätselliafte \\o(^ Mode gew..rdei

^ehlicßliche Endresultat der gnnzen Untersuchunu' kann i

auch jetzt schon vorliersagen, ohne ein großer Proph<^t /
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allmähliches Sich-VermeJireii und Sich-Verfeiiiern der spracliliclieii Au>-

drucksmittel bis zum Ende des neuen Reiches — die neuägyptisclien In-

schriften Ramses- III. in Medinet Habu dürften etwa den GipfelLilden

-

und dann ein langsames Verarmen, durch das Demotische hindureli,

bis mit dem Koptischen der Tiefstand in der Zahl der Worte und der

Nuancierung der Bedeutungen erreicJit ist, bis die Sprache Anleihe über

Anleihe beim Griechischen machen muß, wenn sie nocli etwas aus-

drücken will, was nicht ganz alltäglich ist.

Zur (jeschichte der Entzifferung.

Ich kann die im vorstehenden behandelte Frage nicht verlassen,

ohne noch auf einen Punkt hinzuweisen, an den wir modernen Ägypto-

logen eigentlich nicht mehr zu denken ptlegen. Wer uns heute fragt,

woher Champollion und seine ersten Nachfolger die Kenntnis der wich-

tigsten ägyptischen Worte geschöpft haben, dem antworten wir, daß sit

diese in der Hauptsache dem Koptischen entnommen haben. Nachdem,

was wir hier auseinandergesetzt haben, kann diese Annahme so nicht

richtig sein, denn gerade die wesentlichen Worte des Äg^Ttis^^h^Jl

sind ja im Koptischen verloren. I'nd in der 'I\ir. wenn man sich

die Mühe nimmt, Champoluons »(hvimniMire" und >. Dictionnaire«

aufhin durchzusehen, so sieht die Sncli(> sehr nnders aus. Von den

Worten, die mit ^ beginnen, hat Cham-olmon bei 28 mehr oder

weniger richtig die Bedeutung festgestellt, aber nur bei 14 ^^

ein richtiges oder wenigstens mögliches koptisches Wort herangezogen

Die anderen, die er richtig verstand, las er entwed(^r falsch (wie z.

\/| «sice statt wpt, ^^ (^n statt ic't), oder wenn er sie richtig
i'-

so verglicli er koptische Worte mit ihnen, die nichts mit ihnen i^^

tun haben (wie ur groß »fewpe impellere«. ic^s verehren »wig

|^

voquer« usw.). Der Vergleich mit dem Koptischen war ihm e en
1^^

Grunde nur eine Nebensache, ein Ornament seiner Entzifferung.
^^^^

bei jenen Worten, die er richtig verglich, war es gewiß "^^^^^^^^g

er hat whn ,aufgehen' oder vf-h , Priester' oder >r.ih ,antworten'
ge

nicht erst aufgrund der koptischen Worte o•>i*o*v»^
o^hh^^'

*^^^^
erkannt, sondern hat nur, was er durch andere rix'rh'uun.uen

er^

^^^

hatte, nachher durch das Koptisc-h,- h.stätmt i^^efunden.
Auch^^^^

späteren Ägyptoloi^^en konnten niclit mulvv^ verfahren, und i^^^

"

V
'

; :. , . ... .„./Stundet



s -i-cn, daß das Koptlsclie bei der EntzifTe

nur (ine ganz geringe Rolle gespielt hat; erst

l iiter>ucliuiigen unserer jetzigen Generation h

rmenlehre die großen Dienste geleistet, drr« n

älteren Ägyptologen haben ganz andere Mitte

iliren Konil)inationen wesentlich dureh die I)et(

eigentlieh aus dem Niehts Ljeuuiiuen.

Zur Auffassung der Schrift.

;nu Wönerlai.-l,

jJci .li.s.MH iinl

Ault-illii^kcitrn i

der dritten Auflage

ege mitzuteilen.

Die älteren Ägyptologen hnben .la> Zeichen
./ . d,i> in >-

Worten vorkomratr '> gelesen, weil ^i.- es in dem Wm-tc .de

!)Y
geschrieben fanden. Seitdem haben wir in den Pyramide

die Schreibung ^^ kennen uelerni und l.'>en nun daranr

Zeichen u-p. Sieht man aber ivWivy zu, ><> er-ibt m<-1i !••!

irp findet sieh ausgeschrieben bei den Worten:

r^'W

' 854 b. 742 a-

^ 306. 712. 1090. 2064 1

* 727-
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tp findet sich ausgeschrieben bei:

1. Geschäft: die Pyr. und die andern alten Texte schreiben

es zwar immer nur ^ (nie mit «•!), aber ein Pap. Dyn. 19/20

schreibt \^^^\
2. Beauftragter: Pyr., mR, nR schreiben

(j

^^1' und ähnhch.

Die Lesung ip findet sich also nur bei dem Worte »Geschäft«

und bei seinem Derivat »Beauftragter«: die anderen Worte, »Scheitel«

und »trennen« mit allen seinen Derivaten, zeigen entweder das w als

Anlaut oder kommen gar nicht ausgeschrieben vor. Weiter ziehe man

in Betracht,

1 . daß das ,Geschäft' auch kopt. eione heißt, eine Form j(W

.

die völlig korrekt auf ein *jop''e aus *jopwet führt ^;

2. daß die demotischen Texte, worauf mich Dr. Möller aufmerk-

sam macht, bei diesen Worten denselben Unterschied machen; sie

schreiben die Worte für »Gericht' und ,trennen' gern mit ^ ^^
,

tlas

für ,Geschäft' wieder nur mit ^'\

Wer das erwägt, wird zu dem einfachen Schlüsse kommen, daß

hier zwei getrennte Stämme vorliegen: wp (Scheitel, trennen), ^]p
(^^e-

schäft); daß die Schöpfer der Hieroglyphenschrift es für zulässig hielten,

beide mit dem Zeichen \J zu schreiben, das sie von wpt ,Sclieitel,

Hörner' hernahmen, entspricht zwar nicht der {4enauigkeit, die wir

ihnen heut so gern zuschreiben, wird aber doch wohl als Tatsache

hingenommen werden müssen. Schließlich ist die Sünde ja auch nicht

viel größer, als wenn sie ^-= ibh ,Zahn' für hh, a=^ kSp ^"' ^' ^

hip für hp,
I

für ks und für krs benutzen.

Ähnlich liegt der Fall bei dem Zeichen >-<, das den Wickel

für den Strick des Netzes darstellt*'. Wir faßten dies früher als
^^

auf. was auch zu (ot ,Fett' stimmte, sind dann aber in neuerer Zeit

^ Pap. Leiden 370 Vs. 16.

^ Pyr. 681. 920. 1440b: n.R: Miss. I 157. 335;
37, i; ib. 119; später oft.

^ Die koptischen Worte, in denen ein kurzer
offener Silbe steht, sind mit \'erdoppehn,o- ^l.-s folgen,

* Wie p*.u,c rosse ans *ra/. für m,mv

* Das mit ^\/ oeschrieh..,.. Wo.- t, .las tiu

^ap. 10,26; 27,4 als .Bote, Eu-el- deub-ii. darf man
>s hat kein Recht, zu dem Worf ,.Um- 15ra uftra-r<'.
rgendein beliebiges güttli.-hps Wrs.n b./.irli

« Totb. 153A.



dazu überixegaiigcii. es ^ik] zu Irvcn. h i..

der Sonnenbarke
^ ^.'^^"'^^^l ''>'• .^.v^-

66i, bei T)' mcndt (statt d.- ül.licJi.n |

augenscheinlich so verwendet ist.

Sielit man aberdie Worte nnt >-^_ svste

später immer);

hacken: ^~^
r^. (Totb. iiR)

4. v.HM-e,n...n,^:^f; ,u,i..-h..

5. erk(>niien (griech. auch: liünu. ricrhciii; <~^:

6. überschwemmtes Land: ^^ (mR). ^ \> (mK. uRi —

7. Fett: ^\\|^| u. ä. (nR und sp-it-n:

8. Fettstück od. ä.: ^^^ 0^1^)- !^ (mi*M-Ii.):

9. Art Öl: ^ö (zAveimal im aR, Kairo 1653); vgl. ind- aucli

miten b2;

10. Baum?: ^^^^ (einmal Edfu. wo auch ein^^ vorkommi):

11. ein eßbarer Fisch: ^^^ (Totb. nR. mediz.. neuäg.),

wohl nicht identisch mit dem Yx^ch -^-=- ^^"^^ j^^^-r^

12. Titel
^

: ausgeschrieben >.

^'|; Sinuhe, Ostrakon Kaii

bj mit n sind geschrieben:

1. die Sonnenbarke in den oben aufüfetnh

2. vielleicht das Öl ^. ° ^ (Petrif.
>'

dies nicht etwa ^dnt zu lesen ist': v-i. oi.-n au.

^ Auch später kommen noch zwei Keste solcher .Schreii.ung %-ur: _^^^
\\c:^iM (Klemes Amduat ed. Jequier S.136) ^^^^^^^ (Apophishuch 22.8).

'' LDH 150a, 12.
.. ^ ^

' Es konnte z. B. ein Derivat von cdj .Fett- sein, wie es ja neuag neben dem

Opferbrot wdn ein ..Brötchen« icdn-nt giH. Vgl. auch wstn .Briefchen. (d.h. Liebes-

brief) neben tcstj -Schriftstück«.
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Also : Die Schreibung fast aller Worte führt immer nur auf ^i

cd und ein- oder zweimal auf c>d. Und dazu kommt, daß das Fett

kopt. COT heißt, ein Wort das sich mit seinem langen Vokal vortrefflicli

von (^dj^ herleiten läßt, gar nicht aber von einem ''ndj. Unter diesen Um-

ständen sind wir wirklich nicht berechtigt, die Lesung ^/id allen mit

D—c geschriebenen Worten aufzuzwingen ; nehmen wir lieber an, daß

man bei der Schreibung der Sonnenbarke in jenen Stellen das Zeichen

:>—c per nefas für ^nd verwendet hat.

Hat es einen (irund, wenn man bei verschiedenen Worten zur

Schreibung derselben Konsonantengruppe verschiedene Zeichen ver-

wendet? wenn man z. B. für /n teils <^Qq, teils ^, teils |
benutzt?

wenn man ^n teils ^ schreibt und teils '^^? Die folgenden Be-

merkungen werden bei der Beantwortung dieser Frage in Betracht

kommen.

Wenn man .gut' ^^ schreibt und d(^n , feinen Kalkstein' ^
(^^

während man ,umkehren' "^ (vgl. kopt. oii|. die .Kralle' ^^ iW'

eme), die ,Schreibtafel' X;;::^ se]ireil)t, so ist dies c^x^ sicher keine müßii^e

Zugabe. Denn dasWortlür ,Kalksteii.' ist. wie schon Sethe, Verbum I

§ 88 bemerkt hat, auf Grund der ScJ.reibungcm d|] ,mit Kalkstein

bekleiden' (LD.II 37b) und
—

^(j(]
Tk i=d (D 20, Harris 8, 8; 57'

^^

13; 58, 6 usw.) sicher ^jn zu lesen. Das gleiche gilt gewiß nun auch

von dem Worte ,gut sein', auch dieses wird ^Jn zu lesen sein un

nicht ''W-.

Die Zeichen für >ni 4. und j^. betrachten wir als völlig gleich

bedeutend. Ich kann mich nicht dagegen aussprechen, man vergleich«

aber folgendes, was die Lage doch nicht so einfach erscheinen hiß^'

Es werden geschrieben:

icn öffnen: Pyr. meist mit 4^ (selten anders), seit dem aR aber

immer mit iS^ (Ausnahmen nur griech. und auch die nur ver-

einzelt):



>nilj aiizielien: IVr. mrist ^ (sehen ;in.l,,-,. .. it^ und erst in Dendern wn-t man - ;

n-nhic Kleid: Pyr. zweimal -4-. einmal :,: . : al^

irndic Kind: <=j- nl^ niR und spüter (mir .lie ToK n:

haben ^^)\

irnirt Stunde: Pyr. (zweimal) mit ^^ und ehen^M

(erst. sait. auch mit -j-).

anders).

Danach möchte ma.i zunächst urteilen, dal. •• im

die in den Pyr. beliebtere Schreihun- ,u:e\veseii vri. xvähiv

aR .^^ mehr in Aufnahme gekommen wäre, bis ,li. .päteM

auf 4. zurückgegriffen hätte. Aher der iiel-und Lei n-,

wo auch in den Pyr. nur ^^ vorkonnnt. und der liei

und >rndir ,Rind'. wo man auch im aR. niK und 11 K d;

liält, geben doch zu denken. Den letzteren Fall kr.nnt.

kalligraphische Gründe {^ fügt sich gut in 2^ eint er

I-

Das wichtige Zeichen
j|
wird nicht eintacli wi- .c5c

/n sein, wie wir annehmen; es ist gewiß /''m. das lehr

anten

:

111^ Säulenhof (Amadastele. Wiener Kxempla:

^^^ (Amadastele Li) IH65a 141

und l:;s^||©| Art Szepter 46 ;" (Miiteil. ( )rienr. >1

Dagegen spricht nicht, dab di-m ". in (ha' /.au hi ,t.i 1

426 bei T. ein l\^''^^' un.l bei P. ein J^
gegenüberstellt

Determinativ der Sonne wird darauf hindeuten sollen, d

so zu lesen ist wie der (.Ott von ||'.



Wenn so das eine Zeichen für hl beseitigt wird, so muß man ander-

seits noch ein neues dazufügen. Es ist das ö, das in dem Pron. i.Pers.

sing. Q offenbar diesen Lautwert und nicht den übliclien nir hat.

Das zeigt schon die Schreibung der Pyr. \\ (141. 1098. 1863 usw.).

und noch zwingender zeigt es die koptische Form ä.mok; diese ist die

korrekte Ableitung eines ink, könnte aber nicht von einem Inwh her-

kommend Nun erklärt sich auch, weshalb man in alter Zeit fast immer

nur Q und nur selten (1
^ schreibt: das

(j
ist eben schon durch das

ö vertreten. Und ebenso erklärt es sich, weshalb man niemals in

dem Worte ö% oder ^X schreibt. — Dieses ö In wird weiter auch

in
J^

«bringen« vorliegen, und wer will, mag es auch in ^ »Arzt"

ci.€in und in ^c^ »Kalkstein» 9?i wiederfinden: bei dem letzteren

kommt nur einmal eine Variante mit ^^\ vor". Eine weitere Spur

seiner Existenz verdanke ich Hrn. Grapow: Pyr. 1462 lesen zwei Texte

Pg,
wo der dritte p(]^ bietet.

Vokalbezeichnung.

Und zum Schluß noch eine merkwürdige Sache, die nichts Ge-

ringeres zu sein scheint als ein alter Versucli, ))ei gleichkonsonantigen

Worten deren verschiedene Vokale anzudeuten. In den Sclilangen-

zaubern der Unaspyramide liest man (Pyr 236) einen Spruch, der

.0 beginnt: |^=,]^|,=,-|q^-|q^^-|q^^^^5,

''^M^l'^ll^l^fl- Das sind natürlich sinnlose Zauber-

worte, wie sie mehrfach in diesen Sprüchen wiederkehren; aber gerade

solche Worte erfordern ja, um richtig zu wirken, eine genaue Aus-

sprache. Und um die zu erreichen, hat der Schreiber Seltsames ge-

wagt, eine Art Vokalandeutung. Setzen wir einmal Vokale auf gut

Glück ein, so mochte sein Sprucli lauten: »metej! meteJI niatej! matej!

el e! e! seine 3Iutter. seine 3Iutter! mitej ! mit^j I Dif^se drei Worte

metej, matej, mitej (oder wie mnn sonst sie' lesen mag) hätte der Schrei-

ber eigentlicli die
;|,,

^^oder |^-=ö)]() schreiben müssen, aber dann

härte niemand sie richtig gesprochen uml <ler Zauber wäre ohne Wir-



kling geblieben. Da fiigt er beim drin

ein / oder ai anzudeuten), und das zweite

t:,^ü ü, den man seit dem niR auch

benutzte \

Übrigens steht ebenda in dem vorli

auch ein Wort |Sl\^, «las man au

sollen.

' Ägypt. Grammatik^ §471 fl^^^ '*!

sere Stelle unwahrscheinlich, die doch '•
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Über quadratische Formen, die viele Primzahlen

darstellen.

einer iMitteilung des Hrn. Dr. R. Re

Von G. Frobenius.

Jl-ULER hat {Memoires de rAcademie de. Berlin, 1772, Hisioire p. 36,

Extrait d'une lettre n M. Bernoulli) gezeigt, daß x'-x+p für ^<i3
eine Primzahl ist, falls

P = ^ r, 11 17 41
ist, und 2x'+p, falls

ist. Hr. Remak hat mir eine Arbeit vorgelebt, worin er beweist, daß

x'-x-q eine Primzahl ist für die Zahlen

9 = 3 7 13 43 73 ^iq-%=.f-].

solange x<i-(3;?-l) ist, und für

q = \ ö 10 lO'.J (4^ + 5 = (/^ + 2)-|.

solange a:<|-(3p + l) ist.

Ich habe gefunden, daß der Wert der homogenen positiven Form
^' + xy+py\ solange er < ;?^ ist, eine Primzahl ist, und der Wert

von 2x'+py\ wo y ungerade ist, solange er <p{2p+\) ist, und

der Wert von x- + 2py\ wo x ungerade ist, solange ev<p{p + '^^

ist. Ebenso ist der absolute Wert der indefiniten Form x^' + xy-qr
eme Primzahl, im ersten Falle, solange er < (2p -3)^ und nicht durch

P teilbar ist, im zweiten, solange er<(2j9-l)^ und durch keine

der beiden Primzahlen p oder p + 4 teilbar ist. Durch diese Verall-

gemeinerung gelang es mir zn-lricl., dio wahre Quelle dieser Sätze

aufzudecken und ihre Beweise so zu vircinf-ichen daß Hr. Remak auf

die Mitteilung seiner Beweise vcrzicJitH. und es mir überlassen hat.

meiner Darstellung einen Brricht über seine Ergebnisse vorauszu-

schicken (§ I und 2).

Bei einem so elementaren (Gegenstände ist es fast unmöglich fest-

zustellen, ob er nicht schon in ähnlicher Weise bearbeitet worden



ist', über den Weg, der Eilku zu sri,

habe ich keine Andeutung gefunden i;

'I.c' -f 21)). A]>er ohne Zweifel hihlen sei

Ausgangspunkt. Die Eigentümliclikeit d

sie wold nur für wenige kleine Zahlen

daher auch theoretisch von geringer Be

liofFe ich, dieser Beitrag zur ArithiurfiijUf

elementaren Zahlentheorie einiges Vergi;

Ich zitiere im folgenden die JJi.^ijui

Positive Forni.Mi.

Ist 2 .r - 1 = c und 1 - 4 /> := />» d .
-"

\{^'-n) eine Primzahl, falls die un-rrndr Zahl

Ist aber D = 4g + ]. so ist nach llni. I^-mak |
i /> -

zahl (oder 1). falls c < | />» ist. Die Knnitthmg <l.r

\Verte wird erleichtert durch den ersten der heiden

1. Ist z ungerade und d 'r> (mod 4), und ist ic

:uhL falls z <
)

\^d, so ist es auch eine, ßdl. z
'

IL Ist z ungerade mid D := 1 (mod 4). und ist
^

' 1>

zahl falls z S y~V ist, so ist es auch eine, falh z

Hier bedeuten alle Zeichen positive Zahlen. Dei

fiir D= 5 und 9 trivial. Sei also I)^^ i:». Dann i>

eine ungerade Primzahl, mithin ist

(I.) D :. Mno.lM

und V(Z>_c-) ungerade. Ist nun

\ [l)<c = <]'L>.

' Lnzugänglich blieb mir die .\rbeit von nE>R^ ..i..r«^... ........ .c....

"nmbers, Proceecliyigs of the Oxford Ashmolean Society, tom. 3o (1857).

- Kummer verfaß nie zu erwähnen, daß 1848 die letzte bekannte diese

^vüi-digen Zahlen ist! Die HH. Ccnningham und C.;llen_ habenjyenigst_en
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und ist die Zahl —{D-z-} zusammengesetzt, so sei a ihr kleinster

Primfaktor. Dann ist

a^<^{D~z^)< L(^/>-i/;j = 1-1).

Sei b = 2 (mod 2a) und |/;j < ff, daher auch |6| < ]/—D < z. Dann

ist, weil a ungerade ist, ^^ {D - b') --
| {D - z') = (mod fl), also da

links eine Primzahl steht, a = ~ {B - (r) > ^ {JD - z') > a\ was nicht

möglich ist.

Den Beweis des Satzes I, dessen Durchführung auf ähnUchem

Wege heträchtlich umständlicher ist, übergehe ich, weil er sich aus

meiner Entwicklung (§ 3) unmittelbar ergeben wird.

Es sind nun die Werte ^=3 (mod 4) zu bestimmen, für die der

Satz von Euler gilt. Zunächst ist d selbst eine Primzahl. Dies

stimmt für 6?= 3, 7, 11. Ist aber c?>15 und zusammengesetzt, und

ist q der kleinste Primfaktor von d, so ist q <]/d <^{d-^)^

während -1 (^^ + rf) keine Primzahl ist.

Nach Satz I genügt es, d so zu wählen, daß /n = ^{z'-{-d) eine

Primzahl ist, falls z <y 1- d ist. Dazu ist notwendig und hinreichend,

daß m durch keine Primzahl q teilbar ist, für dw

q^ <m <l-l-Ld+d]=:l- d, d> 3a'-

Für d<\2 ist also keine andere Bedingung zu erfüllen, ak

rf^3 (mod 4). Ist aber d>\2, so muß ^ [z^^ -\- d) ungerade, also

d=3 (mod 8) sein, und dies ist auch hinreichend, solange ^< 27 ist

Sei d>21 und ? < ]/~L ^ . Durch die ungerade Primzahl <l

ist m = — [z-^ _ U) nicht teilbar, wenn B (quadratischer)
Nichtrest

von q ist; wenn aber D Rest ist, so ist m>q und für einen un-

geraden Wert ^<|/r^ durch q teilbar. Denn D ist als PrimzaH



niclit durch q teilbar, und

sehen und q, deren Quadi

y\
Demnach muß Z) Nichtigst xnw \\ >.'

ist hinreichend, solange d 7.'i ist. Ist ,'il

(lern Nichtrest von 5 sein, ^ ±1 (mod
laiii-e ^/<147 ist. Ist aber r/>147. so

~ -(nii usw. Auf diesem Wege ergeben

jedenfalls bis 10 00(1

• Dieselbe Untersuchung soll jetzt nucli für [xisitivc Diskriminantcn

B 1 (mod 4), die >9 sind, durchgetuhrt w-nlci,. Ks w,r.i Nuraus-

gesetzt, daß m -= ^{D-z') für alle uii-orad.Ti Wn-te c \ 1) .-iiH'

Primzahl ist. Wäre I) ein Quadrat, so wäre S/vi-P) zusani.ncn-

gesetzt. Wäre B = pqr ein Produkt von drei Faktoren, <h'ren kleinster

P { ^ o) ist, so wäre ^ {D - p^) = ~{qr -p)p >p keine Primzahl. Mit-

hin ist D entweder eine Primzahl (der P^orm 4 « + 1) oder ein Produkt

von zwei verschiedenen Primzahlen.

Die größte der Primzahlen m ist die in der Einleitung benutzte

Zahl q = l(D_i). Um die kleinste zu erhalten, bezeichnr man mit p

<lie größte ungerade Zahl unter VD- Dann ist die kleinste Zahl m i^lcich

4 *^^-p^), außer wenn diese Zahl gleich 1 i-t. sonst
^ (

I) i p -'")).

Im ersten Falle ist

(I.) D=p^--rA

und ^(n-{p-2y) = p die kleinste Primzahl m
.

Es läßt sich nun

zeigen, daß m auch eine Primzahl ist, solange z<3p-2 ist, während

^r z = ^p zp 2 m = p{2p T ^) ist. Die hier auftretenden Faktoren

2p-3 und 2p + 3 sind, ebenso wie D selbst, Primzahlen. Für jede

dieser Zahlen weist Remak einzeln nach, daß die Annahme ihrer Zer-

legbarkeit auf einen Widerspruch fuhrt.
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Im zweiten Falle ist - (D-jO") = q>l die kleinste der Prim-

zahlen m. Nach der Definition von p ist

D<{p + 2y = p'- + 4p + 4 = .D-4g + 4p + 4,

daher

p>q, '2q-p<p, p-^2q<p, \
2q -p \

< p <]/!)

,

mithin ist
-^

(D ~ {2q - p)^) eine Primzahl. Da diese ze ^(H-])=)

= q E£ (mod^), also durch q teilbar ist, so ist sie gleich q und

mithin ist 4q = D - p~ = D-{2q-p)\ also q = p und

(2.) D=p{p + 4)

ein Produkt von zwei Primzahlen. Ferner ist p die kleinste der Prim-

zahlen m, und 2p - 1 (für -s = ;? - 2) die nächstkleinste. Es läßt sich

zeigen, daß m auch eine Primzahl ist, solange 2<'^p ist, während

für z = Sp und 3{p + 4) w = p{2p-l) und {p + i){2p-^9) ist.

Die hier auftretenden Faktoren 2p - 1 und 2p + 9 {p> 3) sind auch

Primzahlen.

In jedem der beiden Ausdrücke (i.) und (2.) ist p die größte un-

gerade Zahl unter Vi) . Dalier kann niu- dann p {p + 4) = r^ + 4 sein,

wenn p = r, also p = \, i> =. 5 = l (1 + 4) = 1*'' + 4 ist.

Damit D eine geeignete Zahl sei, muß es zunächst die Form

(I.) oder (2.) besitzen. In beiden Fällen ist p nächst I die kleinste

Zahl der Form 7n = ^ (D-c-) turc<V /). Weiter aber ist notwendig

und hinreichend, daß m durcli keine Primzalil q teilbar ist, für die

q' <,- (D-z^) <
l
D. D > 4q'

ist. Daher muß für

sein. Für 2) < 16 ist also keine andere Bedingung zu erfüllen,
als

D ^ 1 (mod4). Ist aber i>> IG, so muß ^ {D^ ::") ungerade, also

D - 5 (mod 8) sein, und dies ist hinreichend, solange D <'^^ ''^•

Sei D > 36 nnd sei q < )/
'

/; < p einr ungerade Primzahl.

Durch diese kann 1) nicjit teilbar sein, d?. I) in kein<^m der beiden

Fälle einen Primfaktor <p besitzt. Durcli eine ,s<dche Primzahl ?
i^^

m ^^{z^^B) nicht teilbar, wenn D Nichtrest von q ist; wenn aber

D Rest ist, so ist m > q und liir einen ungeraden Wert z < ^^



< p, für den m «lurcli 7 teil])ar ist. und w.'ihi üi ;, .^.. -.»

Demnach muß D Nichtrest vm, :; sein. D I (i.khI ::i. und ^lirs

/> = 5 13 21 :i9 53 77 17:^ ->:; 1;^:

und })is 10000 keine andern'. Noch für 17;; r.-icht die r.rirarhtuM-

der Prhnzahlen q = 2 , '^ und 5 alkdn .ms.

Die Bedingung 4q^ < ]) lautet im Fallr (i.) 7-^ (;> • !i und

im Falle (2.) q < -1{;, + :^). Ks ist K'.mak mi-an-ru. dal.> in. /u.ut.-n

'"'«lle j- (p + 1) gerade |vgl. (3.)|. also kein.- l>nn./al,l isi. In \>o\dvu

Fällen genügt es demnacli. wenn 7 : ^ /^ i^t. !•> ri^-iFt sich .-ijs,,

das Resultat:

I. SfiD=p' + 4, ICO p und J) PrimzithhH siwi: o-A r >. / /^ /m /- • 1 )

.

'!() p und p -\- A Prlmzahhn der Form !// + :'- .-iii<l. />/ 'Imm I) .\tr/i/-

/>.»/ i-071 Jeder ungeraden Primzahl 7 < ^p. so /.->/

^

(r' l)\ n/n Pmn-

zaJd, .solange die ungerade Zahl z im n:-/fii Fullr <:'.//-•_'. nn :ir,itni

< :>jD <>/.

Vergleicht man die gefundenen Werte für neuativ*- und positive

Diskriminanten - d und 4- B

,

d = 3 7 11 19 43 67 1H3

A> = 13 21 29 53 77 1 7H -.Mi;; 4:57.

so erkennt man, daß außer fiir d ^^
' stets // — I" <in \\ > rt "H n

ist. Diese merkwürdige Erscheinung erklärt sieh ><•: l»:i '/ • ' 1; "d ^i

ist (außer für d= 7), so ist ^/+10 5 (modM. Ist ferner '- -7.

so ist d^ 1 (rnod:?), also d+lO^-\ (mod :V). Ist ./>::.. so ist

'^ ±1 (modo) und mithin auch rf+10. Daher ist auch für .lie Zahl

'^ = 163, die Nichtrest von 7 = 7 ist, D =- 17:5 eine geei-nete Zahl,

weil sie < 196 ist und dalier keiner Bedingung (mod 7) zu i^emiuen

braucht.

Ich gehe nun zu meiner eigenen Ableitung, dieser nn<l allge-

meinerer Ergebnisse über und will gleich hier noch einen andern Be-

weis der Formeln (i.) und (2.) anschließen. Wir haben gesehen, daß

J) entweder eine Primzahl oder ein Produkt von zwei verschiedenen

IMmzahlen ist. Im ersten Falle läßt sich D = p'^V2s)' m eme
"^

^,...,.vx- GRrXENT.^ Arc/>n: Reih, II. T'il 16,
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Summe von zwei Quadraten zerlegen. Dann ist ~-{D-p'^) = s- eim

Primzahl, also s = 1 , und D ~ p^ + 4 . Ist aber D = pq ein Produkt

von zwei Primzahlen und q>p, so ist —{B-p'^) = -j{q''P)p nur

dann eine Primzahl, wenn -y{g-p) =^ l, also q = p -\- 4 ist. Und

zwar ist

(3.) PEE3 (mod4).

Denn wäre p = q eb \ , so ließe sich pq = D = r^ -\- 4s^ in zwei Qua-

drate zerlegen, und es wäre wie oben s = 1 und i) = r"^ -f 4 = p** + 4/)

,

was nur fiir D = 5 möglich ist.

§ 3.

D = 1 - 4p.

Eine positive Form

9(x,y) = ax^ -^ bxy + cy"" = {a,b,c)

der (negativen) Diskriminante b^-4nc ^- D -^ - d heißt reduziert, wenn

(I.) \h\^a<c
ist. Dann ist

(2.) I^IS^SV'lrf,
und es sind

(3-) -, c, a-\b\ + c

der Reihe nach die drei kleinsten Zahlen, die durch 9 darstellbar sind

(gemeint ist immer eigentlich darstellbar). Daher gibt es in jeder Klasse

nur eine reduzierte Form, außer wenn a = c oder c =^ a'\h\-\-c ist-

Ist D ungerade, also -. 1 (mod 4), so ist, weil b = D (mod 2) ist.

auch b ungerade. Jetzt nehme ich an, daß ^-{z^ -Vd) eine Primzalil

ist für jede ungerade Zahl ^ < ]/l^. Dann ist L{V + d)^f,^^^^

d= Ap-\. Ist nun ^ irgendeine reduzierte Form einer solchen Dis-

kriminante, so ist \{b'+d) = ac nach (2.) eine Primzahl und mithin

a = l und |6|<« =. 1. Folglich gibt es nur die reduzierte Form

und die mit 9 äquivalente Form ( 1
, -

1 , ;?), demnach nur eine Klasse,

die Hauptklasse.



durch ein Quadrat teilbr;

f)
:^ ac (l < ö<r) eine /

von w verschiedene red

notwendige Bedingung der DnrNtellhnrkc

jedem Priinfaktor von m, der niidit in J

eine KL-isse gibt, so ist diese Bedingnn-

ist zugleieli mit ;// aucli jeder Divisor vr.i

P'ormel -h/. ^ (2.f + yj- + ( l/> 1 1 .'/' uim

aus ergibt sich der Satz:

I. Wemi die positiven FornuK (hr 1)

pinonder äquivolent sind^ so ist Jrdr dunJi

Zahl, die <:
p'^

ist, eine Primzahl.

Denn sonst hätte m einen Faktor >

trotzdem durch g: darstellbar sein. So i

zahl, und von der Zahl cj~ {/; + "i , 1 )
-^

/

gleicher Weise. Speziell ist fiir y =

eine Primzahl, oder wenn man 2x -\

ungerade Zahl z-<\{d-\). Damit ist d

wiesen.

Aus der von Euler berechneten Tai« l v

(Ergeben sich als zulässig die Werte

D = - S/> oder -

Nach derselben Methode will ich m

krimhianten behandeln. Ist [c .
- - ^s ''

zierte Form der Diskrirainante l) ^ -^P

nehme nun an, daß x' + '2p eine Primz.l
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Primzahl ist (je nachdem .r ungerade oder gerade ist) fiir jede.s

l/"2w<y —p. Dann ist zunächst p eine Primzahl (.r — 0), die ich

>2 voraussetzen will. Da b^ -\- 2p ~ ac ist, so kann nach der ge-

machten Annahme nur a = l oder 2, und 2 6 < a nur « oder 2 sein.

Da aber nicht ß — 2 , b = l sein kann, so gibt es nur die beiden

reduzierten Formen

(I.) 9 = {UO,-Zp), ^ = (•2,0,;>),

also genau zwei Klassen.

Umgekehrt setze ich jetzt voraus, daß es für die Diskrimiiiaute

D — -^p {p ungerade) nicht mehr als zwei Klassen gibt, für deivii

Repräsentanten ich die zweiseitigen Formen cp und 4^ wähle. Wäre

p = ac eine zusammengesetzte Zahl, so wäre {n,(),'2(') eine weitere

reduzierte Form.

Aus der Existenz d(!r Geacljleehter und ilirer Charaktere folgt

unmittelbar, daß cp die Reste, \l die Nichtreste {mod p) darstellt, also

daß 2 ein Nichtrest,

(2.) p EE^ 3 oder 5 (mod S)

ist. Auf elementarem Wege knnn m;ni dios so cinsolie]).

Eine Form {a , h , r) einer zweiseiti-.Mi Kl-issc k^uiii (hu-c!i eine

uneigentliche Substitution {'' ^) h\ sich s<'ll)st tnuistuniilert werden.

Wenn man die erste der beiden (lleiehungen

(3.) a = aa^-^bcty + cy-^

b = 2aaß + Ä(aÖ + ß7) + 2cy(^

mit 2/3 multipliziert, die zweite mit ä, so erhält man durch Sub-

traktion, weil o£^-/37 = -1 ist, (Gr. § 164, [5])

(4-) aß + ia-cß = 0.

Ist nun 2 Rest von p, so läßt sich p in der Form

der Dlskrimnuinte /; -• ,S;;. <.ehört also .-iner zweiseitigen Kb»-^^'

an. Für die.so Form V.mU-n die (aeicliui.u'cn K.) uii<l M-)

Folglich ist lA^ (hircl,

fremd sind. Setzt imw



• eine. y. Rrsi. der nndciv.

und >^ (luivh l (birstclll.ar

stoin);uri, uiiuviv.drn ZnhU

vh i <lnr>t(dll.;in'n Zahlm

irh .( danstt'lll.nn'ii ununvK

die Klassenzahl 2 ist, so gelton <li<' S-itzc:

I. Ist X unyeradej so ist jt'df Zahl drr l'nn-

Friuiznhl, falls tf < p{p + 2) = ^ [p . \) /'-/

II. Isii/ unyeradfj so istjede Zahl der Form \t

falls-l<p{2p-\-\)=^i^{p,\) i-^f-

III. Ist x<p, so ist 2x'-hp eine Prmizali^

:

^o ist ix{x-\)-^2p+\ eine Primzahl.

IV. Ist x^ + 2p eine Priwzahl oder da.^ Doppeltr .nur Pi

ire/in x^^—p ist, so ist dies auch der Fall, irenu x<p oder

(jf^rade und <2p ist.

Nach der EuLERSchen Tabelle sind

geeignete Zahlen.

In derselben Art läßt sich <li<- (rmnd/^ld P - t/> l^\>

^\»» ich ;; 1 ( nuxl 4 )
voraussetze. <lainit keine ah-drireTe I'<,nn .-

Hl nehme mm. dnß ,v' -^ p für y^d.^ > 1 ', /'
'''»< J''''""^'''

•If'- Doppelte einer Primzahl i>t: oder iri ;
:

• : ! '^

Diskriminante /> --- - ^p die Kha^^enzaii
' '

-'i=p+ 1 setzt, die Sätze:

V. Jf^de ungerade Zahl der Form <^ -

- - 2s' ^2A-y-^(pf <pq i-^l ''i^' Primz»', .

^

^ine Primzahl.
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VII. Ist cp =-^ x^ + py^ und 4/ = 2 a:' + 2a-y + qij''^ w sind die Me'mten

zusammengesetzten Zahlen^ die durch cp oder %|/ darstellbar sind,

q' = 9(y(p-1)^ l)' V^ = ^(9'-l)-

VIII. Ist x<q, so ist 2x{x-l)-]-q eine Primzahl.

Jst x"" -\-p eine Primzahl oder das Doppelte einer Primzahl, wem

' so ist dies auch der Fall, wenn x<^{p-\) oder icenn x-]/
ungerade und < p ist.

Wäre nicht

( r \ p = .') ( mod. 8 )

,

so ließe sich p in der Form J9
= 2a^-b'' darstellen, und die Betrach-

tung einer uneigentlichen Transformation der Form (2a, 26, a) in sich

selbst würde zu einer Gleichung 2 = x' + py' fuhren. Die geeigneten

Werte
p = ö 13 37, ry = 3 7 19

sind leider sehr klein.

§ 5-

D — p^ -{- 4p oder p'' + 4 .

Eine indefinite Form cp - {a , b , c) der fiHKsitiven) Diskriniim-

nante D heißt reduziert, wenn

(I.) h<yD. />^]/7>-2|«|, b>vo--^\c\

ist. Daher ist b>0 uml ac<0. Ist // die größte Zahl. <he s i^

(mod 2) und < Vi) ist. und setzt man b =^ /t-'2l, so kann man diese

Bedingungen in der Form

(2.) (>0, /<|«|. l<\c\

schreiben.

Ich setze voraus, daß m =.
\
(h z~) ein. Pm-unhl ist für je-l^'

ungerade z <y [ 1). Dann ist e.s ,-nicli r-inc. M.lMnu«' r < W^ ^'^

Denn sei z b d«M- kleinste ung<'rM<l.' Wert für dm
\

< />
'''^

. , / I
' /^

zusammengt'set/t ist. Sollte b <^V I) sein, so isi <lncli '>
\

-

also öb^jil) b' -i- W/f. (Innn.'i.-Ii Ir ,n . Almi Iwiiin ;in!i<'h"^*'^'

daß b > a (> I) ist, auß.T in d.n. FmIIc b a . \ [
!> '^''

^''''

Interesse bietet. Dann ist



5, -la-b^b, b' ..

iD^b") = üc\ Da

In jeder reduzierten Form ist < A < 1 l) und d.-ihcr
i l> fr

i

eijie Primzahl, mithin a oder r ± \ und (nUli<li -. '>

Ist /) eine ungerade Zahl und I) ^- j>- -[ 1 oder /- i/* • ii. --o

/' p. [m zweiten Falle

(3-) f) = i'^r n.

uil)t es demnach nur die 4 reduziericn Können

(4.) (1. p, -p) i-p, p. \) (-1. p. P) [p. p. - II-

die zwei verschiedene Perioden bilden. Mithin rcprüscnii.ren di.- /w

seitigen Formen

(5-) cp = (1 , ;?, -/>), cp' - (
-

1 . //. /')

zwei verschiedene Klassen.

Setzt man jetzt umgekehrt voraus, daß es für /> p i
/>

nicht mehr als 2 Klassen gibt, so gibt es auch keine rcduzierre F<m

die von den 4 Formen (4.) verschieden ist.

Eine zweiseitige Form (a , b , c) ist der entgegengesetzten F«j

((',~b,c) eigentlich äquivalent (od). Daher ist -cf cv) r;
'
und ka

statt cp' als Repräsentant der zweiten Klasse benutzt werden. N

durch cp darstellbar, so ist -(f durch -tf -v
.f

' darstellbar.

Die Form cp stellt nur ungerade Zahlen dar, z. B.

'' = ~p, cp(2, 1) =/>+ 4. a(l.:i) ^ -1:^/' D- ^ i :^ !

^

^; «lie positive Zahl ?n durch |g |, d. h. durch ^ '/
()d<T <} dar>i.lll,

''•> ist es auch jeder Divisor von tri.

Ist ;> = 3, so sind \ , p = '6, 2p - i = ö, p + ^ = ' tlie kleinst

<^urch
|(y

I

darstellbaren Zahlen. Ist aber p>'^. so will ich zrig«>n. d

1, />, p + i, 2p-]

<ler Reihe nach diese kleinsten Zahlen sind.

Sei ff > 1 eine durch
1 9 |

(
^Zahl. undseid =(/7,6,



/<^ r. so wäre \l/ eine von den 4 Formen {4.) verschiedene reduzierte

Form, nußer wenn a =^ p ist. Daher ist

(7.)
c<l<:a.

Ich betrachte zuerst den Fall r = 1 und zeige, daß a =p oder p + 4

sein muß, wenn 1< a < 2^ - 1 ist. Dann liegt b' = p' -\- Ap A- \io

zwischen p^+4j9 + 4e und |?^ + 4j9 + 4e(2p - 1 ), also für £ = -1

zwischen [p + 2)^ und {p + 6)', und für e = - 1 zwischen [p + 2l

und (p - 2)\ Zwischen p + 2 und ;? + 6 liegt aber nur eine unueinde

Zahl 1>;|. Für £ = + 1 ist daher \b\=p + A, a =- p + ^, für £- 1

aber \b\ = p, a = p.

Jetzt sei f;> 1, und sei a die kleinste Zahl nächst 1, die durcli

|(y| darstellbar ist. Da nach {7.) c<a ist, und da r durch |cf| dar-

stellbar ist, so istc=l, also a=p. Folglich ist jede durch
|
cf

|

J^n-

stellbare Zahl m <p^ eine Primzahl, z. B. die Zahlen (6.). Auch }) + -'

wäre eine Primzahl, wenn es durch \^\ darstellbar wäre. Da aber

p^ j9 _l_ 2, p + 4 ein vollständiges Restsystem (mod 3) bilden, so ist

p 4- 2 durch B teilbar, und mithin ist p 4- 2 nicht durch \^\
darstell-

bar, sondern nächst p erst p + 4.
1 iih

Ist a die kleinste Zahl nächst p + 4, die durch \^\
darstellbar

ist, so ist nach (7.) = 1
, p oder p + 4. Ist r = 1 ,

so ist a - -l'

Ist c = p, so ist nach der Gleichung

/ durch p teilbar, und nach (7.) ist p < / < fl ^ 2p-_ .st/-=/^

^ - .. ^Ist c = p4-4, so ist 1+2 durch p + 4' teilbar und ^ +

^ / < 2p -
1 , also p + 4</+2<2(p + 4), während zwischen diesen

Grenzen keine dui-ch p + 4 teilbare Zahl liegt. Aus diesen trge»

nissen folgt:
^ ^|:

I. Jed^. Zahl der Form ^ =. x'-Vpxxj-py\ die absolut < (2p-

und nicht durch p oder p + 4 teilbar ist, ist eine Primzahl.

Setzt man y = \ , z = 2x -\- p , m wird ^^{z'-D) eine Priniza

wenn z ungerade, und z^<p{p + 4) + 4 (2p- 1)' ist, außer füi'-^^^j^^^

und 3(p + 4), wo es ein Produkt von zwei Primzahlen /'C-^i^' *

^^^^

(p + 4) (2p 4- 9) ist. Übrigens ist (4p -1)-^ < p (p + 4) 4- 4 (2p-' )'

das Gleichheitszeichen gilt nur für p = H.

IL Ist z ungerade und p > 3^ so ist — {z^ - D) ^'^^^

wenn z <Ap-\-\ ist, außer für z = '^p und 3(p 4- 4).

ni. Ist a; < 2p + 1 (p > 3) , so ist x' - x - \ ip' + ^P ^^

""'

Primzahl, außer für a: = ^{dp+l) und x = l
(3p4- i:'>)



Aus der Lehre von den Gesc

nur Nichtreste von p oder p + -

4/1 + 3. Man kann dies auch s

D = h- -\-{2aY als Summe von

l>, - a) ist eine Form der Diskrim

so ist \f/ cvD - \t. Nun ist -^ t

ivalent, also - \!/ der andern,

verschiedenen Perioden angehr»

Da 2' -p (mod ^ + 4) und

4 nur durch rj, p nur durcli

In derselben Weise, nur nocli

gleich 1 vor;

. Da auch

i (X darstellh;]

l^'nter den durcli ff darstellbaren Znlilcii sim]
1

.

l<leinsten. Daraus folgt:

IV. ,h'<lr Zahl der Fnm, x' + P-nj - y'. <l"

^"><l dh nlila dimh p t<'llhar i.t. i>t 'h,' Vrn„zahL

Insbesondere gilt die. lur die Z.lil.-n iio.).

Set/t man // - 1. 2a' {- p =-- :• >" ^^ """^^ ^') " ;
'

"

^'J^-erade und .~^ </>'' + 4 + 4 (2;; - :*> )^ -o i"^'
'I

'•'""

tlui'ch p teilbar. Im letzteren Falle i>t r^ /^ -^
<
i»'"^ P

Für ^ ^ p± 2 ist
.f
= ±/> eine Fritn/alil. Für r -

•>

P C-^P + 3) ein Produkt von zwei Prini/nhlen. Der V\ ert

-^chon zu groß. Ich bemerke noch, daß (4p - ö)' <. />' 4-

i^t, falls |) > 5 ist.

Sitzungsberichte 1912.
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V. Ist z eine ungerade Zald, so ist — {z^~ D) eine Primzahl^ wenn

z<dp- 2^ oder wenn (für p>^) '^p + 2 <z <^p -o ist.

VI. Ist x<2p- \_, aber iiiclit gleich
_^

{\\p - 1) oder y {i> + 1)^

so ist für p>b

eine Primzahl.

Geeignete Werte sind

p = ^ 5 7 13 17

X> = 13 29 .53 173 293.

Ähnliche Sätze lassen sich für jede Diskriminante ableiten, deren

Formenklassen alle zweiseitige sind, so daß jedes Geschlecht nur eine

Klasse enthält.
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Abhandlungen der Akademie.

Hon

Strategenköpie . . . .

'"dmL\-p^"''^
'tlbe/den nn.Uornis.he» Bau ci.r bau.n

kr: Gedäohtiiissrede auf Jji'obus Heiiii.-us van't HolV . .

-7E. W.: GedächtiHssiede auf Heim-ich Zmiii.ei- . - . -

J^: Hymnen an das Diadem der Pli.iiaonen
: ^ur spraclilitl.on Gliederung Frankreichs . • • • •

• Uie handschriftliche Üheiheiejnng de* Galen'srhen ( oi

i^f: Auhvelcheni Wege' Linien die'Goidelen ujm Contin

^^^: Geddchtmssrede auf Wilhehn Dilthev
" Zum isländischen Fehde\%oson m der Stnrlungenzoit



M. Neiding: Über die Kerne des Diencephalon bei einiMn Säugethiereii , . .

K. Agadschanianz: Über die Kerne des menschlichen Kleinhirns

H. Junker : Der Auszug der Hathor-Tefnut aus Nubien

F. Freiherr Hiller von Gaertringen und H. Lattermann: Arkadische Forschui

Th. Wiegand : Erster vorläufiger Bericht über die von den Königlichen Musee

Ausgrabungen in Samos

1 Theilen l

Le Coq: Türkische Manichaic

I Beechem: Die muslimischen Inschriften von Pergamon . . .

. LiDZBARSKi : Phönicische und aramäische Krugaufschriften aus Elephai

C. Frank : Zur Entzifferung der altelamischen Inschrif

ufe an Thi

Sitzimgsberichte der Akademie.

ibdruoke. 1. Halbjahr 1912.

VON Wilamowitz-Moellendorff: Mimnermos und Properz

über die Betheiligung endocellularer Fermente am Energieverbrauch der Zelle

nst: Thermodynamik und specifische Wäi
Cücken: die Molekularwärme '"A. Eücken : die Molekularwärme des Wasserstofis bei tiefen Temperaturen

Orth: über Rinder- und Menschentuberknlose •

Harnack: Geschichte eines programmatischen Worts Jesu (Matth. 5, 17) in der ältesten 1

Warburg: über den Energieumsatz bei photochemischen Vorgängen in Gasen. IL
;

•
•

Liebisch : über die Fluorescenz der Sodalith- und Willemitgruppe im ultravioletten Licht
.

Haberlakdt: über das Sinnesorgan des Labellums der Pterosti/lis-Blüthe
;

Rubens und G. Hertz: über den Einfluss der Temperatur auf die Absorption langwelliger W
strahlen in einigen festen Isolatoren

Hellmann: über den Charakter der Sommerregen in Norddeutsdiland • •

Helmert: die Erfahrungsgi-undlagen der Lehre vom allgemeinen Gleichgewichtszustände der J

der Erdkruste
W. Bang: über die Räthsel des Codex Cumanicus (hierzu Taf. I und II)

Robert: zu den Epitrepontes des Menander
K. Meyer: ein mittelirisches Gedicht auf Brendan den Meerfahrer
Frobenius: über IMatrizen aus nicht negativen Elementen
O. H. Erdmannsdörffer: über Mischgesteine von Granit und Sedimenten
J. Marquaet : Guwaini's Bericht über die Bekehrung der Uiguren •_

•

F.E.Schulze: die Erhebungen auf der Lippen- und Wangenschleimhaut der Säugethiere.

minantia (hierzu Taf. III, IV und V)
VON Wilasiowitz-Moellendohff: Neues von Kallimachos ^ •

.,

Hertwig: Veränderung der idioplasmatischen Beschaffenheit der Samenfäden durch physik

und durch chemische Eingriffe •

WÖLFFLiN : das Problem des Stils in der bildenden Kunst

Sonderabdrucke. IL Halbja
Frobeniüs: über den STRinsBEHo'schen Beweis des WARiNr/i^chen S
Harnack: chronologische Berechnung des »Tags von Damaskus«
W. Schulze: der Tod des Kamhyses .

Branca: müssen Intrusionen nothwendig mit Aufnressung verbünde
BuRDArH: Faust und Moses. I. II. UI
K. Meyer: zur keltischen Wortkunde. I

LtDERs; epigraphische Beiträge. I. II

Jacobi: über die Echtheit des Kauiillya
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Ilr. Sklfh 1;.s üKrr

:\ Die

• les 11

Vkaddui.
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in Pii.l Dl

iinitMr/

lIlIM

mlluiu.n .]
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4 11. 1^>(KI>V. H U , . ^ -I
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DerBiuhNOclisol «h- t oh di IJimi/m I,i^_

IV1I3 (KnnsduM IW L(--.rt<n \nn

Quellen 7ur GescJiiciite Rien/o^ Oikuiu 1-
>

Commentar des Pseudo-Jojclnm) Berlin igi2

5 Von Druckschriften \\uiden ^\cltM \(»i.^«l<.^t zuei neu er-

schienene Bande nkademischer Untenielnmnut 11 A\ ilhelm von Hum-

boldts Gesammelte Sdinfien Bd. 9. His- ^ on \ Iiii/m.nn Berlm

1912 und Lief 31 des »Tieireich«, enthaltdid dir (;^^u-rorIn bearb
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von G. W. Müller. Berlin 191 2, und roloende Werke, deren Er-

scheinen die Akademie durch Beihülfen gefördert hat: von der Ge-

sammtausgabe von Leonliard luders Werken, welcdie die Schweize-

rische Naturforschende Gesellschaft unternommen hnt, Bd. 1 und 2

der Serie II enthaltend die Mechanik hrsg. von P. Stäckel. Leipzig

und Berlin 191 2; G. Fritsch, Das Ilauptha^u- und seine Bildungsstätte

bei den Rassen des Menschen. Berlin 1912; Landolt-Börnstein, Phy-

sikalisch-chemische Tabellen. 4. Aufl. Hrsg. von R. Börnsteln und

W. A. Roth. Berlin 191 2 und A. Schrammen, Die Kieselspongien der

oberen Kreide von Nordwestdeutschland. Stuttgart 19 10— 12.

6. Die Akademie hat zu wissenschaftlichen Unternehmungen

durch die physikalisch-mathematische Classe bewilligt: Hrn. Exgler

zur Fortführung des Werkes «Das Pflanzenreich« 2300 Mark; Hrn.

F. E. Schulze zur Fortführung des Unternehmens «Das Tierreich"

4000 und zur Fortführung der Arbeiten für den Nomenciator anima-

lium generum et subgenerum 2000 Mark: zur Veröflenthchung des

Briefwechsels zwischen Bessel und Steinheil, Avelche gemeinsam mit

der Königlich Bayerischen Akademie der Wissenschaften erfolgen soll

300 Mark; Hrn.'Prof. Dr. Martix Hkidknfiain in Tübingen mv Fort-

setzung seiner Untersuchungen zur allgemeinen Anatomie, insl)esondere

über die Theilkörpertheorie Soo IMark; Hrn. Prof Dr. Ri. uard Lepsils

in Darmstadt zur Abtenfnng eines kleinen Schachtes dureh (he Höt-

tinger Breccie auf der Hungerhurg-Teriasse über Innsbruck zwecks

Feststellungen über die Eiszeit der Alpen 400 3Iark.

Seine Majestät der Kaiser und König haben durch Allerhöchsten

Erlass vom 15. September die Wald des emeritirten ordentlichen

Professors der romanischen Philologie an der Universität Graz Dr.

Hugo Schuchardt zum auswärtigen Mitglied der philosophisch-histo-

rischen Classe der Akademie zu bestätigen geruht.

Hr. Schuchardt hat der Akademie den Dank für seine Wahl m

einem Schreiben ausgesprochen, welches unten abgedruckt ist.

Während der Ferien hat die Vkadeniic das <,nb'ntli.-he Mitdi^^^^

der physikalisch-matbematiscb<"n Cla.sr üiwmann M( nk '-»m i. (H^l'^^'"-

das correspondirendc ."Mitu'Hcd der pb> ^ikrdiM-b-iMatbrinntiM-hen t'la.^^*'

glied der phihxsophiM-li-histoi-iM-licn ('!:is.<. '!',; ,,f...K- (i<>! m-/- i'i^^^'^"



Danksehreiben des Hrn. Hugo Schüchardt für seine

Wahl zum auswärtigen Mitglied der Akademie.

.Ic. M.mli-.l.lipl.mirs I!,„rii nn/u/.-i^r„

PrnißivHHM, AL-i'l.'Uii.' >\rv Wissende], ;it

.lic \u>hr n.nin- zu i)l.eninti<-ln. .li-- .i.

Yavav x(M-l;nmt. .j,-i (M-wMrtct in;ni i.i

-lorAiKririMT.lo ein«- wirklichen Mii.ln-

Inl.le irl, in mir M'lli^t dn^ Hr.lürfni-.

lt. .laß ich /u Vieles ani^c^.-ni-en. /u Weniu'''> .•'h::—
Das b.Tuht .'.her hnupTsnchlich .Innuif. .ial.^ .-s mir ^^n

(.wnhl aiit-<lie lehrhaC« Dai-tellun- eine> hr.tinnnt.-n '

u-entlicher rnt.-r.rhic.le hcunhn: <! -^ - .•!!-

wiss.n.charilichenAnscha.nn.ucnun.lVM-: ' .

wisser.M'hnft IimIh- icli iniausu.M-tzt hekliinpli.

'i«^shalh IduNveiMMi wollen. w<'il die KinhHt .1- r
'

sie hei^vifen wie man will. aK Reales o.hT ;.k
i

'Icr Wurzeln oder als Zusauiniensclduß drv Vr

Einheit in keiner Akademie zu entscliied-Mi.Tcii.

<'ds in der llirigeii (oder wie ich nun mit >t(dz >;iu(
' ::•-_.

mit dem immer erneuten Aufhlick zu dem allumta.s>eudeii treistr. «1er

sie ins Leben rief. Sie würde, wenn man überhaupt je auf die über-

lieferte Bezeichnung: Akademie der Wissenschaften verzicliten wollte.
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den ersten AnsiDruch darauf haben, Akademie der Wissenschaft zu

heißen.

Ferner flößt mir der hesclieid(Mi(' Unifan-.- meines Hteraiischen

»Gepäcks« (wie die Franzosen sagen) die Vernmtung- (mji, daß ein Bei-

gewicht hinzugekommen ist, um nnMiie Wagscdiale sinken zu lassen.

und zwar die Länge der Zeit, auf die siel» dieses Gepäck verteilt, kui-z

gesagt, mein Alter. Das klingt wie ein innerer Widerspruch und

würde als solcher auch dann nicht völlig aufgehoben werden, wenn

man auf mich das Wort anwenden w(>llt(>: in magnis et voluisse sat

est. Setzte man aber das Präsens statt des Perfekts, dann würde ich

die Anerkennung nicht für unverdient halten. Die schöne Urkunde

der Akademie trifft mich in der Tat bei bestem Wollen, bei besserenL

wenigstens konzentrierterem, als ieli es je, aucli in der Jugend, ver-

spürt habe. Vom Können rede ich natürlich nicht; nur meine ich,

daß neuerdings die unvermeidliche Abnahme der geistigen Schaffens-

kraft in höherem Alter zu sehr betont, fast möchte ich sagen, geprethgt

wird. Wir werden ja, je imdir wir uns dem End(^ nähern, uns desto

mehr bescheiden; aber wir brauchen uns nie entmutigen zu lassen,

wir brauchen die Fackel nicht von nns zu werfen, weil .sie statt hellen

Brandes nur noch glimmendes Feuer tnigt; au(di dieses kann ja bei

andern zur Flamme entfacht werden. Tröstend und ermunternd wirken

die nicht wenigen Beispiele von Forsehern. di(^ auch im spätesten Alter

nichts von ihrer Arbeitslnsi. vveni- nur von ilirer Arheitskraft einge-

büßt haben. Von den Namen aus llirei- Akademie, dif mir hierbei in

den Sinn kommen, nenne icli nur einen, den -Iakou Grimms, weil er

über das Alter, vor einem halben JalirJnmdert, so Scliönes und auch

Richtiges feierlich ausgesprochen hat. So hollV denn auch ich, in der

mir noch vergönnten kurzen Spanne Zeit denen, die mir Ehre erwiesen

haben, F:hre zu machen.
Mit der Versicherung meiner ausgezeichneten Hochachtung bin ich

Ihr ganz ergebenster
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Zu den Beziehungen zwischen Kirchenvätern und

Sophisten. I.

Drei neue Stücke aus der Korrespondenz des Grregorios von Nyssa.

Von Dr. Paul Maas

§ I. Die im folgenden behandelten drei Briefe habe ich am

15.— 1 6. April d. J. im Kloster von Patmos' abgeschrieben. Der Ab-

stecher dorthin geschah im Anschluß an eine Oiientieise, im Auftrag

und auf Kosten dei WiLAMOwirz-Stiltung icli sollte fui die Vus^abe

der Briefe d( s (.leoonus Non Nxssa die (Iiougio I>\sr.>LMi (bottingen)

%oibeieit(t (bn PatuiniMs yA^ koll .tioni. m n Pvs-. mi h d imi (Urm

dasun(di(it( Miuiiil in iindb. lisi ulxihss.n nii.l /u<l( lu du 1 lomische

Veioleubum- (in

ubei Hmds( ln.it

deren bcstd Kc ni

(11 d< r

isn.us .!,„k, „1, Pm
Ihi(l( (1(. ( ..-.0110

sivu Pk/uh.mki (Km
antwoittt

^2 D( 1 R Ltmensi s 706 ist tine 4n)h( <

mos) od,i 1,10. d.M

diese ünl.e.iiumlK 1.1

der Aiifentlnk m d.

r,t'

kMmI)unpiMw>lnn,^,n,
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1 ,n. lihttd st.ilv I)i( Rh
i(! iin.l dl mdi <li« vdiiiit

I Il.llU (1(1 II IKlsduilt l-

und (,)int(ini..iun/ililuiu

luhd (kl liiskninioi. .111. ^ul.^knpiion .li. nu ist iii. 1.

siu(k( iiuil)! I)<i Viiiiiu V .11 A Mh, inr zu it lil. i,

\(^im(iL. Mild (iliiltdi (A ) .1 > r.ii.t. .l.s I'.imI, N
Pelusi,,!, B 2(; Hii(f( l(s 1 Mii. ti.)|M.in(n M< \ in.li.

r Hii(f( d(s Ihsclioi. Ili((Kl.u<t..s X..11 KmiIm.^ (Im
A Hiiofc d(s HisclK.fs (,i(M<Mi.>s Mm \x- . ,„, , ,

des Iheodoios nATP.Kioc ka cakgaaapioc i !,m i

MptKjpohten \oii ^Miidi und dc^sdi l.Mini

^ht H ])(. 11111(11 t-iCTuA. AlA^ PCI diu A

eim^ ^ollst,^l(l^(' n(Mln(il.i

/ufalho dieNuinnuin IT P,i

/ur übrig, n (. IkiIh It mnr .liesti 1

6 (1905) 70

Das ist offenbii dei Aiopeo-THC der Luki i

III 1 ucnnuin piaet p III Die Bnel^ii

^eti 4 h 11 's III SeoAüjpr-TOY en K^poy en 'oaa

.. l.ci Mknf 114 -8
eniCTOAAl MHTPCnOATOY TO-^ CYSAAavN stcheil im (((^ \ 1

no^ Neoc GAAhNOA^wcoN \ Hl (.912) 306 unen Leon im t. <.p s,,

Tcns lUrats \I 566 mit Bdiifuiv^ duftintn cod ( . is'innimv d

finde



0<)() S,t/,m„ (1.1 pliil) ophi <!. 1.1 K.M .Im. ( i. ( \u.M il O.tolHi 1912

rNwcTiKOY TiNOc' lii SuiiiioNs Px s( ] 1 1( 1 1 )uiu ^\ ( uU u zwischen den

Niimmein H und IT noch <>( n unit Ouotioy nATPiAPxov (0 ^), Ioyaianoy

(IB '] llinid lA stellt noch ein( Simmluni^ ^on Buefen des Ku i

Küinmos I il iptnos aüo *conhc eeo/-.ü)POY toy Aa^nohatoy und indii

^ , Die s inimluiM dci Nv^Mncihiid. (A )
Ixhndit sicli m dem

im besten erhiltcmn l(il dti llindsdnil Dk T nt( iMulnmtr d-i

Bllttelll^en eigib, daß nou A und G nuht- h hlt d di ih(r/\\n

Blattei \on 6 mitten in A ^tl^(hl^(n w.nddi sind (\-,l di hi

gegebene Schema')

A umfaßt folo(nd. Mnckc {du /ihUn smd du \un.ni(in d(i Vi

gäbe die Buchst d>cn ])(/<ichn(n .In um du it( n P>! u Ic ) 6 21 , 1

''

Ueg \'\/ 238 (abd niu d< i l bcisduitt toy aytoy) ( iS 4 9 2^ '"'

Uiult ^. flun IS n. 1 ( 11 Stil. 1 t m _. w i (i «t^lAHTOC Cyna^ iNrc Uln it '

GfcNOA GtAP -TM Ga/AA (I/.l 1 ll

(lei Njssdicr dei \.
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19. 20. Mitten in 20 bricht A' am Ende eines Blattes ab; am Rand steht

zHTei von erster (?) Hand. Es folgt ein leergelassenes, aber schon ur-

sprünglich zur Lage gehöriges Blatt, dann £'. Hieraus geht hervor,

daß in der Vorlage des Patmensis kurz hinter der Stelle, wo A' jetzt

abbricht, eine größere Lücke war. Der Kopist schrieb bis zum Seiten-

ende, opferte aus kalligraphischen Gründen den kleinen Rest und ließ

ein Blatt frei in der— vergeblichen — Hofthung, aus einer andern Vor-

lage den Schluß des Briefes oder der Sammlung nachtragen zu können.

§ 4. Eine, von den Lücken abgesehen, gleichwertige, im einzelnen

oft überlegene Nebenüberlieferung für die drei neuen Briefe bieten

die 'GnicTGAAi amoibaTai Bacia€ioy kai Aibanioy, unter denen sich alle drei

Stücke mit veränderter Adresse und mehrfach verkürzt wiederfinden

(Libanii epistulae ed. Wolf, 1738, Nr. 1592. 1593. 1587 =: Basilius

bei MiGNE 32, epist. 347. 348. 342). Die Folgerungen, die sich hier-

aus für jene Briefsammlung ergeben, werden in Nr. II dieser Unter-

suchungen gezogen werden, wo auch noch mehr über die Handschriften

gesagt ist. Hier muß jedoch ein Verzeichnis der Siglen gegeben

werden.

A -- Konsens aller llss. der ^GnicTCAAi amoibaTai, und Konsens

mehrerer dieser IIss. mit P (dem Patmensis).

A^'--.:n bemerkenswerte L.^siing einer

gäbe von Wo LI (die dort verwerteten lls

A mit eingeklammertem Ang. Mm.
net die einzelnen IIss. der 'GnicTOAAi amoi

sitze. Der Parisinus 2998 ist von Fkiei

(Vat.) Reginae 18 und Vaticanus 83 v

497 und Vindobonensis theol. 142 von m
betreffen bei Reg. und Vat. die Briefe a

drei Briefe. Vereinzelte wertlose Varia

Zwischen den einzelnen Überliefen

tamination stattgefunden; bei Spaltungei

Regel zu P. Eine merkwürdige Ausnahme liegt vor l) I4' ^^" ^''"

allen bisher bekannten Hss. von A nur der Reg. mit P übereinstimmt

(die übrigen variieren auch untereinander stark), besonders in emem

Eigennamen, der durch Konjektur nicht gefunden werden konnte ;

• mehrer 'rllss inderAus-

.1.." ich r icht 1 ontrolliert).

. Reg. V ,t. Vi 1(1. hezeich-

, deren KoUation ich be-

'DER, de Angelicanus ü,

der Monacensis

-rglichei ; die Kollationen

d h, be den il)rigen alle

sind V

zweigen

immt di

^rscln

hat

. Majo

legen.

,tarke Kon-

rität in der



I Kirchenvfitern i

ril'.rii;(Mi toilt Rci;. alle Korruptelen von A.

che. (li<' sicli nur in einigen Hss von A (ii

a. Stageirios der Sophist an den Bisih

TlÄc MGN enicKonoc npÄrwA AYcrpinicioN c> ac :ai • AA^OYC

^NCTHC nPÖC THN AITHCIN. AAAA Anoe^MENOC THN €1C ANTIAOPAN CO*iAN TÖN

MeTAAOTIKÖN, S SAYMACie, ZHAQCON TPÖnON. KÄneiAH CTPWTHPWN ACÖMCOA

5 npöc <(tö) tön oTkon ^p^yai (kämakac a' an ih xäpakac aaaoc eTne co-oicthc.

nOAAWN eKATONTAACON AÖCIN ' CY M^N PAP kAn Ck TOY HAPAAGICOY TEWem

WÄCU). MerAAOYYXHCON OYN CO GAYMACIG, TPÄMMA enieeiC nPÖC TON 'OciHNCÖN

"" npecBYTepoN thn aöcin kgagycn.

b. Antwort des Bischofs an den Sophisten.

AGIIC, HN eK TWN rTAATWNOC AAYTUN H CO*ICTIKH COY HmTn HPOexeiPICATO

AYNAMIC CKÖnHCON S eAY/^ACie, T C GCTI MÄAAON AfPiniCTOC, HWeTc Ol OYTÜJC

e-Y'KÖAUC Al' eniCTOAlMAiAC AYNÄMECüC ÄnOXAPAKOYMeNOI H TÖ TUN C0«MCT(I)N

TOYC AÖrOYC ^«OPOAÖrHCe* TIC TOYC MAOHTGYOM^NOYC «ICeO«f6POYC KAT^CTHCe;

a. P A (Nr. 1592 Wolf == 347 Migne) TTberschrift : toy co*ictoy CTAfCiPiOY

npoc TpHrÖPiON enicKonoN P: Aisanioc Baciaeiü) A 1 toyc äaaoyc und nApeAHAYeAC ver-

tauscht P 2 «Ol und KAi oÖBON vertauscht A-" (auch Reg. Vind.) kai fehlt P «h

np6c bis eperAi fehlt

Ende fehlt A

b. P A (Nr. 1593 Wolf = 34» Mic

gefügt A THN fehlt P
fehlt A ^cTi und maaao

fehlt A ÄnoxAPAKOY/



Sitzung der philosopl'

inHKTA. ÖPÄc bcA noieic th AnoppHTu

bc re KAwe tön repoNTA -rnocKiPTAN

ero) AG coi TU) kata tac mgagtac toTc MhaikoTc erAno/^ neYONTi icAPieA^OY

TOTC eN QePMOnVAAlC ArCONIZOM^NOIC CTPATIWTAIC CTPCÜTHPAC XPHCGHNAI HPO

GTAiA (XnANTAC GYMI^KGIC KAI KATA TÖN CON ^'OmhPON AOAIXOCKIOYC. OY

MOI CÜ30YC Ö lePÖC AlOC XnOKATACTHCeiN KATenHrreiAATo) AerUN m MYPiOY

MHA€ AICMYPIOYC CTPÜTHPAC, AAAÄ TOCOYTOYC OCOYC TÖ Te AlTHeeNTI xphc

TÖ Te AABÖNTI GYXePeC AnOAOYNAI.

c. Gregorios an einen Freund.

Ol nPÖC TÖ PÖAON eXONTec COC TOYC «IAOKAAOYC eiKÖC OYAG TAG AKAN6AC

Sn TÖ ANeOC eKOYGTAI AYCXGPAINOYCIN . KAI TINOC HKOYCA TOIOYTON Tl nGPI

AYTWN nAIZONTOC H TÄXA HOY KAI CnOYAAZONTOC, OTI KASAneP GPUTIKA TINA

KNICMATA TOTc GPACTaTc TOY ANeOYC H *YCIC TAG AGHTAC GKGINAC AKANGAC

5 nPOCeOYCGN, GIG M6IZ0NA nÖSON TOTc t ÄnAIHKTOIC KGNTPOIC TOYC APenOM^NOYC

YnePGeizoYCA. ti boyagtai moi toTc tpä/^maci tö pöaon enGiCAröweNON; nÄN-

Tü)C OYA^N AgT CG HAP' HMÜN AlAAXeHNAI THC eniCTOAHC MGMNHMGNON THC

CHC, H TÖ MGN ANGOC gTxG TOY AÖrOY TOY CO? OAON HMlN TÖ GAP THC

G-^rAWTTlAC AIAOGTACACA, MGMYeCI A^ TICI KAI GrKAHMACI KAg' HMÜN G5HKAN-

MGIZONA nÖeON THC <MAIAC GKKAIOYCA. WCTG TPÄfG KAI CYNGXÖC rPÄ^G, ÖHCOC

AN H COI 01AON TOYTO nOielN gItG CGMNYNCON KA9CÜC GCTI COI CYNHeGC £116

bis 9 KAMe] dic kai A lo kai toyc bis Öpxhcin fehlt A YnoKiNeiN cod. " ^°J

fehlt P KATA TAC «GAeTAC] TAIC MeA€TAIC A TOIC MhAIKoTc fehlt A '2 TOIC

iu bi.s CTPATicoTAtc fehlt P xPHcefiNAi] AoeftNAi P 13 nANTAC P kaI fehlt

A (Reg. Vind. Vat. Mon. Ang.) 14 moi cwoyc fehlt A (außer Reg.) leP^c nebeji

Personemiamen ist merkwürdig Aioc PA (Reg.)j a A^»'^- (aueh Mon.): kW
A^«r. (auch Ang Par. Vind.): V\a*aioc A^'^^- (auch Vat.): Aonatoc iukI

€YCTAeioc

A^--^--- AeruN bis Schluß fehlt A 15 xphcac0ai cod.

PA (Nr 1587 Woi.F . 342 Mk.ne).
anIu) A I OYAel np6c aytac hinzugefüg
ehlt J> H TAXA (fehlt A [Par.D nov] t

4 TOIC Öpactaic bis npoceDYceN] dif Varia

10) ÄnAHKToic (so PA) verst



(i)Pese TAYTHN KAI hAnTA HAPA TÖN CWN eAIAAXeH. HAPÖNTeC

THC Te HwerePAC vn^p toy aikaioy choyahc tön T€ ofKONOwo'

CA THC eni ToTc rercNHM^NOic cy^apictiac.

U-'l.rn l:)sM-ii. I her >|.-ll Pi-i^

.Ich I l.cri.riimn- «l-r Hrirtr 'cIh-h

HrirlWi vofM.-nu!: drr Hn.'f. dr

rniioivii. DcrSoplii^t Ji;it .siri. fil...,

iM>li(M HAPArveHTiKH (165) (l.-.s Hi^Ci
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bissig geantwortet zu haben. Mit 1 66 zci^i dann der Nazianzener

seine gewohnte Überlegenheit.

Die beiden neuen Briefe bestätigen, wns schon bisher wahrschein-

lich war, daß Stageirios in Kaisareia lehrte (also auch Eustochios)

und daß er, wie wohl fast alle Sophisten jener Zeit, Heide war, was

nicht hindert, daß er um das Paradies Bescheid weiß.

'OciHNÄ, der Sitz des Presbyters, der das Holzgeschäft yermittelt

(sei es, daß er die Briefe überbrachte, sei es, daß er den Transport

besorgte), ist zu suchen in der Diözese des Nysseners, möglichst in

der Richtung nach der Metropole zu. Da trifft es sich denn uner-

wartet glücklich, daß das Itinerarium Antonini (ed. Parthey-Pinder

S. 206,5 W), dem Kieperts Karten folgen, auf der Straße Nyssa-

Kaisareia als erste Station, 32 römische Meilen von Nyssa, 28 + 30

Meilen von Kaisareia entfernt, Osiana verzeichnet. Das ist klärhch

der gesuchte Ort. Welcher Vokal der richtige ist, kann ich nicht ent-

scheiden, da beide Ehdungen kappadokisch sind. Wenn sich ein Trans-

port von 300 Stämmen über 80 km Landstraße lohnte, muß die näher'

Umgebung von Kaisareia recht holzarm gewesen sein\

Der Hauptreiz des Briefpaares liegt eben darin, daß es ein raai

ist. Da muß man fragen, wieso die beiden Briefe zusammen in die

Überlieferung gekommen sind. Wären Briefsc'unnihmgen der beiden

Korrespondenten viel gelesen, so wäre <hMi Byzantinern schon zuzu-

trauen, daß sie sich die zusammenge],r.ri-.-n Stück.- iu^nnisgeholt hatten.

wie sie z. B. die Antwort des Lihanios nuf .lulinns dritten Brief öfter>

neben diesen gestellt haben (vgl. 11eyli:i;s Ausgabe p. 179)5 aber von

Stageirios hat sich sonst keine Zeile erhalten. Also muß der Nysseiier

selber den Brief, ohne den seine Antwort nicht gewürdigt werden

kann, mit zur Publikation bestimmt haben. Zwei ähnlich witz^

Briefpaare haben sich dadurch erhalten, daß die Verfasser des erste"

Briefes auch die Antwort der Sammlung einreihten". Von welc er

Seite die Publikation der Wechselbriefsainmhmgen Basileios-Libamo-

und Basileios-ApoUinarios erfolgt ist, läßt sich nicht sagen.

' Für Nyssa gilt das gleiche: Greg. Nyss. ep. 25 (jogiB) h ^^^' ^'^^'^
cnANic ek tcaythn Are, hmäc thn ^n.NO.AN öcre Aieotc eP^rAi t6 ox^^^'^^^'^.aer.

(eine oktagonale Kirche) a(a tö i^h tiapciuai to'ic TÖnoic ^p^yimon yahn (kein
__^^^^^

wenn man das Holz der iringehun.' in die IL-iuptstadr vcrlwTufte). 1» '"i"^"*
^^Halv'^

Brief, 20 (1081A). spricht r)r- Nws.-n.T von aus-rdr hnhn KirlH^i'ualdüniiea
inj -^

tal, vielleicht u„. .1er Hkphra.is uil!.,, nh.- . h.;,. ^ llcu. i^t -h.s nüUlere H^ j

so holzann, d.ß man mit Mist In-i.t fi;, . ),...,nn mm r:K nnd II. /.m-mkkkk. Durch ^\V^'

j

und Ivleinasien, 1899, 349).
^ ^

^^^i;^

Testi XI (^3^56 Imit der Antwol^rden^asin' !''!!,'
!üH'i:i'^^v; no '

K/nuch i"' ^«r;,

Borb. 217 auf den Brief Gregors folgt, währ.iul sie in fünf :nu\ci-n
NazWiZ"* ^_

die den Brief Gregors enthalten, und'' wie es srhciiH in allen Ilss. des Basilei«*
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SophisteIl^ Und wie er nm Schluß nns r>ezalilen erinnert — Sta-

geirios tut, als wolle er (bis Holz gesell enkt — ist wirklicli hübschl

Trotzdem ist Gregorios l)ei dem W'ettkampf unterlegen: er ist

unverselieiis zu breit geworden. Jene sonst so schreibselige Zeit hat

wenigstens für den Briefstil das Gesetz der größtmöglichen Knappheit

anerkannt und dadurch diese Literaturgattung für uns zu der erfreu-

lichsten des Jahrhunderts gemaclit; der Nyssener hat diese Forderung

lange nicht so gut erfaßt wie die drei großen Meister des Briefstils,

Basileios, der Nazianzener, und vor allem Libanios^

§ 7. Brief c. Die Umstände, die diesem Brief zugrunde liegen,

lassen sich nicht genau bestimmen. Der Adressat hatte den N^yssener

um Besorgung irgendeiner geschäftlichen Angelegenheit gebeten und

sich dann, wie es scheint zu Unrecht, über Vernachlässigung des Auf-

trags beklagt. Dazwischen fällt die Orientreise des Gregorios (Z. 15),

also das Jahr 381. Der Adressat ist Christ; der Überbringer, der

AiAGCiMcüTAToc* KAI KOiNÖc AAGA^öc G^Ärpioc, ist schwcrlich der bekannte

Presbyter (Euagrios Pontikos), da kein Amt genannt wird.

Unverhältnismäßige Breite mindert den Reiz dieses Briefes noch

mehr als den des vorher besprochenen, so geistreich auch der Ver-

gleich mit Rose und Dorn in der P:iuleitung und so vornehm die

Zurückweisung der Beschwerden des Freundes im zweiten Teil ist.

Dem Kenner der ganzen Briefsammlung bietet dieser Brief noch em

besonderes Ärgernis: die aufdringlich gezierte Stilisierung des Pro-

oimions, die darin besteht, daß man mit einer scheinbar ganz iern-

liegenden Sentenz beginnt, um sich nach einiger Zeit durch ein ti moi

Bo^AGTAi ö Aöroc sclbst zur Sache zu rufen, entspringt hier nicht einem

gelegentlichen Einfall, sondern ist eine Manier des Nysseners; jeder

' Er nennt die Klassiker auch sonst gern, kennt sie aber nur ganz '^'"^''^''^^

Ep. T4 (S. 1052 A) zitiert er Euripidcs fr. 324 als pindarisch, vennutlich durch sei^

Florilegiuui irregefiihrt; daß das Fragment uirklicli pindarische Farbe hat, kanu

nicht gemerkt haben,

' Noch glücklicher zieht sich der Nazianzener aus einer ähnlichen ^'t"**'^"^

nVKTiwN AlTeiN, CY «Ol TA XPHMATA, AYCOYCI AG Ol n^NHTeC THN ÄNTieeClN.

3 Von den zwei kürzesten Briefen des Nazianzeners ist der eine an Lil^ni^

den schärfsten Kritiker von Briefen, gericht(>t (236), dessen A.itvvort leider veiwr^^

ate (Greg. Naz. ep.
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Neue Sätze über Symmetralfunktionen und die

ÄBELschen Funktionen der RiEMAMschen Theorie.

Von F. ScHo iTKY und II. Jung.

§ 8.

IN ach § 2 bestehen Gleichungen von folgender Form:

Für {d) sind hier alle 2^ modulo 2 verschiedenen alternierenden

Reihen ganzer Zahlen zu setzen. Die Funktion <p{r) ist eine Theta-

Funktion von r> Veränderlichen und 4^ (w) eine von r Veränderlichen.

Je nach der Wahl der Funktion und der IIal])i)enode A mit der

Charakteristik (^a) bekommen wir v(^rschie<lene der Funktionen ^

und^^. Diese Gleichungen genügen, um alle 4 Funktionen <p
Jurcli du

auszudrücken. Ja man hat sogar für jedes cp im ganzen 2 Hrieichungen.

In diesen ist jedesmal (p mit einem anderen \^ multipliziert.

Wir setzen in diese Gleichungen die in §.6 und § 7
aufgesteUten

Werte der ein, die diese annehmen, wenn man für die Argumen

Integrale erster Gattung setzt.

Wir betrachten zunächst die Funktionen der (xruppe o. Von diesen

wieder zuerst die ung(u-aden und dann die geraden. ,

Nacli ,< 7 wird ein un-erades wenn wir dU^ Ar-uiiiente
durch

.tH.K ............. r:...,v.u-i.aueh im iblgen^^

^san;i.;;i;::;'v-r:;uto:::;:u^
allen denselben Wert hat. Welches durch die



der Walil des C-.

Di.' iinn-in-irrn altmiirirrulm Hall. jm, mm!..

-l.i.'hz.'itio- Ilall.p.M-io.h.n .I.M- x.m r V.M-an.i<Tl

i:> sind näinÜHi G--r vnn den : = c-hr/al,

fin.' Hälfte dieser Zahlen <l ist alx. ein.' Hall,]

/.eiduieten ThetJi von r V.ränd.rlielu-n drliui,

!'/) hezeieluien.

)(/. + ./:r/)=: /•/•;! .

rTheta von r V.rändcHi.-lHM.

ill.lHTirxlrn .1. dir auel. mit

tik sei W-a'). Wir iirhnirn

= /nv.;.^^'f)i

gesetzt wertlen ka

.
so .scliließeii wir, <lnß die Konstauteu /;.,
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abhängig sein müssen, und nlso lüxrlh-mpt von den A unabhängig

sind. Wir erhalten also aus (3.) immer dasselbe (/), welche der 2^ Halb-

perioden A wir auch wählen. Und das ist eine Bestätigung unserer

Vermutung (5.) über die k. Denn wie schon oben angegeben, gibt es

immer 2' Gleichungen (i.), die uns dasselbe (/) liefern. Freiüch ist das

kein Beweis fiir unsere Vermutung, und wir müssen wegen eines sol-

chen auf eine ausführlichere spätere Darstelhmg vertrösten.

Die Funktion (^ (f) in (6.) entliält im Zähler {h—2) der 2 /i Fak-

toren ^(tc—ir.) und im Nenner die übrigen {u-h2). Es ist also Q be-

stimmt durch eine Kombination von {n—2) der 2n Ziffern 1,2,... 2«.

Wir bezeichnen eine solche mit cc und können dann, indem wir pas-

sende Indizes hinzufügen, statt (6.) schreiben

Die hierdurch dargestellten
(f)

sind ungerade.
Ist ^ irgendeine Kombination der 2/< Zahlen i,2,...2w, so be-

zeichnen wir mit S diejenige Kombination, die zur Gesamtheit der

271 Zahlen ergänzt. Wir setzen ferner

wo das Produkt über alle voneinander vrrscliie(l<'iieii /aldeiipnare (iJl-

die in S enthalten sind, erstrerkt uenleii soll. Dann ist

i- /.: = /.||u,.,|u),

wo h eine von cc unabliängige Konstante ist. Auf den Beweis hierfür

soll hier nicht eingegangen werden.
Wir betrachten weiter die geraden der Gruppe o. Nach § 1

und ähnlichen Überlegungen wie oben können wir setzen:

____ e{u-u'-hd^i) ^

,s^()7«;5«,..-,..,,.,.|;/«H,„,-..-l
E ist derselbe transzendente Faktor wie bei den ungeraden Func-

tionen. Für :^ nehmen wir wieder die Funktion ^ja- und bezeichnen

wieder k mit k^^.,. Aus (i.) folgt:

-ni's-"- :-..-—')
Aus denselben Gründen uii- ulicn lii-i es milie, zu setz«'



-i:-:

Die liierdurch dargestolhm Fimkiioiirii ,;, siinl -crad.' rmiktiMncn.

Für die Konstant.'n /,•: sri u-i,.,lrr dn- \V. rt an-r::, l,,,,

wo h dieselbe Konstniite ist wi^^ in l'a.

Die Formel Ja liefert uns. da A auf : \rtcn -ewalilt ^vrnl,n kann

'^"^^^^^^('^1^^^-- W^';;;) -.erad. l-unkru.nn. . d.r (iruppe o,

und die Formel Ib liefert uns 4-2^(\''^) -erade Fiinktiuii-M .!<t ! n uppf- o.

Die übrigen fiir n > 3 noch zur (rFUj^jir o ucliön-iid-n .'• w « rd.n i.i.iiJiscli

Null, wenn man fiir die Argumente Intrirnil,- rr.sti-r «rattuii- -.t/t.

Die Werte für die ./- werden heni^rkensuct einfach, wenn man
die imtere Grenze mit einem der Fnndainentalpunkrr zuHannn-'iifaUen

läßt, etwa mit dem 2«ten. Das u'.'ht al.er nicht ..Ime weit, n's Wir
müssen dazu erst erweitem mit j 2ri)r'— >{\j. Ks sei nur das Resultat

''nqegeben. Einige der durch la gegebenen Funkrionen werden identisch

Null, nämlich alle diejenigen, hei denen die Komldiiation u die Zahl 2n
«enthält. Im übrigen brauchen wir die Fälle la und Ib nicht mehr
zu unterscheiden.

Wir setzen

(8.)
lim = E.
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Wir verstehen ferner unter 7 eine Kombination von n— i der Zahlen i,

2, . . . 2n und unter Qy{Q diejenige Funktion, die im Zähler die der

Kombination 7 entsprechenden S-(w7— 10^ als Faktoren enthält und im

Nenner die anderen. Es wird dann

I c. <p,^ {V-v)=E l/ribOTP ]^QM -^a {w+ e.) .

Dabei ist

o. = |±«,,,

wo das H- oder — Zeichen zu nehmen ist, je nachdem i zur Kom-

bination 7 oder zu 7 gehört.

§ 9.

Wir betrachten weiter die Funktionen und cp, die zur Gruppe x

gehören. Die Funktionen und (p sind zur Hälfte gerade, zur andern

Hälfte ungerade. Wir bekommen schon alle f, wenn wir uns auf die

geraden oder die ungeraden beschränken, sogar jedes 2'"' mal. Aber

wir wollen die (p ausrechnen sowohl mit Hilfe der geraden wie der unge-

raden 0. Es ergibt sich dann nämlich durch Vergleichung der beiden

Resultate eine interessante und wohl nicht unwichtige Darstellung der von

uns benutzten Primfunktion e (g, ^') durch Thetafunktionen, die zum Kör-

per {p,q) und solche, die zum Körper (jp, 9,^ = 1/-^ ]
gehören.

Zur Darstellung der haben wir die Funktionen yj von r—i Ver-

änderlichen, die zu dem Körper lp,q,z = V^ )
gehören, benutzt.

Der Deutlichkeit halber wollen wir hier ihre Argumente mit / be-

zeichnen.

Von den 2^ Funktionen ©(w+ cZttz), die in der Formel (i.) vor-

kommen, gehören immer zwei in der Weise zusammen, als ihre Cha-

rakteristiken zusammen die Charakteristik x ergeben. Wir schreiben

daher (i.) in der Form

(9.) r<p{v)-^^Aw) = X(- l)-'^{®{u-^-d1^i)±@A^-^dl^i)),

wo die Summation wie auch im folgenden nur noch über die Ha

der Charakteristiken {d) zu erstrecken ist.

Wir haben zwei Fälle zu unterscheiden, je nachdem in (9-) ^^

Plus- oder Minuszeichen genommen wird. Und zwar ist das

zeichen zu nehmen, wenn Ay. eine gerade, das Minuszeichen, wenn

ungerade Charakteristik ist. Es sei im folgenden
"

Index 1 hinzugeliigt, wenn es sich um eine Charakteristik A handelt-



SCHOTTKY mV

t'ür die Ak gerade ist, ui

lakteristik A läßt sich ei

int'iiteii zuordnen, die nii

kiJ,}.VE{:p)^^(ih-i-i-i-d-i)-i--

'E(^ü{^h-^t

Konstante, E, ei].1 svmnletrisch vor

abhängender• tränt^zendenter Faktor.

vor, indem man in den Klammern
ersetzt. Es wird also

2kE, \VE(QE{i')y)(i-tj+ t+ dTTi)rAili-<-t'-<-iki}

^(i-l>— t-t-dTvi)y,(i-h— t'-*-dTi)
I

0-0. = 2*£, j^yj^^-,,(ib+i+dTir^{ib-t'+d^i)

Diese Werte haben wir in (9.) einzusetzen. Wir wählen för »j

in 0H-0^ die Funktion »^^_ und verstehen in (i.) unter (+ff) die Cha-

rakteristik ^,= (4-0^. In — 0^ wählen wir für r, die Funktion r^^,

und fiir ii-a) in (i.) die Charakteristik ^ = (^0,).

Wir erhalten dann folgende beiden Formeln:
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Da in den benutzten Formeln die ungerade Funktionen sind,

so müssen die Funktionen cp und \^ auf der linken Seite jeder Gleichung

ungleichartig sein. Da 4^j,^ gerade und %|/^,„ ungerade ist, so liefert

die erste Gleichung gerade (p, die zweite ungerade.

Bezeichnen wir mit ^ die Theta von t— i Veränderlichen, die zu

den '/] in derselben Beziehung stehen wie die yp zu den &, so bestehen

analog zu den Gleichungen (4.) die Gleichungen

(12.) X^—if'^yiAAt.-hd7ri}vi^_,{t,-i-d77i) = r-%_,,{t,-t:)QAK-^Q.

Aus ganz denselben Gründen wie bei den Funktionen der Pe-

riode o werden wir dazu gefiihrt, zu setzen

Dann erhalten wir aus (10.) und (11.), indem wir die Gleichungen

(12.) das eine Mal für A = A„ das andere Mal für Ä = A, benutzen:

!c...U(t-ni)^r^r^^. .. .
U!'-l-n\

.) f(v-v) = -^-ji^'y- U VE(QE{^') Ul'+ l+ n+ ^i^ r
^^"^

'
l VEiOW)^

In der ersten Formel ist A, nur an die Bedingung gebunden,

daß die Charakteristik A,k gerade sein muß und in der zweiten muß

A^x eine ungerade Charakteristik sein. Wir schließen daraus, daß

k^^^ und h^^^ von den Charakteristiken AA, und AA, ganz unab-

hängig sind und also nur von der Wahl von E{^) abhängen. Ferner

schließen wir, daß die Quotienten

von der Wahl von A^ und A^ bis etwa auf das Vorzeichen

hängig sind\ Es ist aber dabei daran zu denken, daß immer A,:

gerade und Jl,x eine ungerade Charakteristik sein muß.

^ Vgl. Jung, Die allgemeinen Thetaf.inktionen von vier Veränderlichen.

Berichte 1903 S. 501.



Wir gehen dazu über, .li.' Fuiikti.m(Mi ./^ .Irr ( inippr x mit Ililir

geraden Funktionen (-) /u bereclincn. Nach ^ '^ kriiiiicii wir .set/cn

die Cliarnkteristik A,, das andere Mal

VE{£)E{r)
V(-lf«-^«/t:,,,>,^.,,(i-/>-/-r + r/;r0}.

Unter Berücksichtigung der Gleichungen (12.) werden wir dazu

u'eführt, zu setzen

r,,,, = {-lf^''^-^''^'k'^A.^AA^^h-^-dlTi).

ihxnn bekommen wir

('7.)
i'A.M

{fH""-

E,yAA,uii-t')

E{B
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Da hier gerade benutzt sind, so müssen in den Gleichungen (15.)

und (16.) links immer gleichartige (p und 4^ stehen. Es liefern daher

die Gleichungen (15.) und (17.) ungerade und (16.) und (18.) gerade </>.

Zunächst schließen wir wieder, daß die k' von den Charakteristiken

A unabhängig sind. Durch Vergleichen von (13.) mit (17.) oder von

(14.) mit (18.) finden wir die merkwürdige Beziehung

^ih^h')--

Hierin sind ^4, und^^ willkürlich, aber immer A,y. gerade, ^,x un-

gerade. Wir können A, und A^ so wählen, daß sie als Charakteristiken

der Theta von r— i Veränderlichen einander gleich sind.

Lassen wir J' zur konjugierten Stelle übergehen, so geht £
(J, J') in

den reziproken Wert über. Da t' in — /' übergeht, so folgt, daß sich

dabei w' um die Halbperiode A^^A^ vermehren muß. Ferner, daß Ä'

und k sich höchstens durch das Vorzeichen unterscheiden können.

Wir setzen jetzt

^^..,("'-«'')~ "•

Wir bezeichnen ferner mit ol irgendeine der Kombinationen der

Zahlen i, 2, ... 2/1, die bei einer der Funktionen E{Q als Indizes

im Zähler vorkommen dürfen. Wir können unsere Gleichungen dann

schreiben

IIa. cp^Av-v) = ^.^j]/^„(a^«(r)C^(^«+^+0 + ^^^^^^^^^^|-

l yEAh)EAhV

Die hierdurch dargestellten Funktionen <p sind ungerade.

Die hierdurch dargestellten Funktionen (p sind gerade. Die Ana-

logie mit den Formeln la und Ib ist deutlich. Da hier A auf 2'

Arten und u. auf 2'""' Arten gewählt werden kann, so bekommen wir,

wie es sein muß, 2'"""-^"-' gerade und ebensoviele ungerade Funk-

tionen (p, die zur Gruppe x gehören.

Wir setzen, ähnlich wie früher,

nw=rj[^(e-.&).

wo das Produkt über alle voneinander verschiedenen Zahlenpaare i,^

erstreckt werden soll, die in der Kombination (ot) enthalten sind. Unter (at)

verstehen wir wieder die Kombination, die (ä) zu der Gesamtheit der 2«

Zahlen i, 2, ... in ergänzt.



HOTiKV und II.

/.: = y'll«-|||

Wir setzen ähnlich

Wir verstehen ferner unter 7 ei

/.•J'||r,i||c,)l/:(iu,i' + ''

WO (bis Phis- oder Minuszeichen zu nehmen ist, je nachch

zur Kombination (7) oder (7) gehört.

.us^ej^eben am 21. November.





1013

SITZUNGSBERICHTE 1912.

XLV.

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

14. November. Sitzung der pliilosopliisch-historischen Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. Diels.

1. Hr.MoRF las: Vom Ursprung der provenzalischen Schrift-

sprache. .

Die allgemeine Auffassung, dass die Mundart des Limousin die Grundlage der

Sprache des provenzalischen Minnesangs bilde, stützt sich auf das Zeugniss der Razos

de trobar (um 12 10). Eine genaue Prüfung dieses katalanischen Zeugnisses ergiebt in-

dessen seine Hinfälligkeit. Die Razos tragen zur Lösung der Frage des Ursprungs

der Troubadoursprache nichts bei, sondern illustriren bloss die litterarische Hegemonie

des Limousin für die Zeit um 1200, welche Hegemonie uns auch sonst bekannt ist.

2. Folgende Druckschriften wurden vorgelegt: H. Diels, Die Frag-

mente der Vorsokratiker. 3. Aufl. Bd. I. 2. Berlin 191 2 und J. J. M.

DE Groot, Religion in China. New York and London 191 2.
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Vom Ursprung der provenzalisehen Schriftsprache

Von Heinrich Morf

Vor einigen Jahren habe ich in einem Aufsatz sprachgeschichthchen
Inhalts auch das noch ungelöste Problem der ältesten romanischen
Literatursprache, der provenzalisehen, erwähnt und dabei gesagt:

«Man hat das Limousinische als ihre mundartliche Grundlage be-

zeiclmet. Das ist ein Irrtum. Weder der sprachliche Charakter nocli

die geschichtlichen Zeugnisse berechtigen zu dieser Annahme. Diese

Zeugnisse sind neu zu prüfend«
Da seitlicr nicmnnd diese Prüfung vorgenonunen hat, ni;ig das

hier gesch(d)en.

Die Ansicht, daß die Troubadoursprache die zur Sehriftspracl

rhobene limousinische- Mundart sei, geht zurück auf die Angabt
iner Poetik, die unter dem Titel der Rnzos de trobar ü])erliefert is

u'>iv\li iR,.mania \^\, 6i8). SmIcIpt

US (inuKi.M. ;,},. - Für die Zu<Tko

i/o <h').,moJ'7 rlu.r>!!L



aus dem Anfang des 13. Jahrhunderts' stammt und <h'n k;it<il,iiii>('li<ii

Troubadour Raimon Vidal aus Besahi zum Verfasser hnt. Auf* <li<-«<-

Angaben berufen sicli nielir als liundcrt .Trdnr sp-itrr dir /..//. <!' ['.>,>!-..

lassen will.

C. Chauaneau, (irannnalrp Umou,<'nu . I*;iri- -/

(sc. le LüHOusin) non sfulement In terrr c/(i>.^/'iji;'

encore rrJlf du hon d jmr longage. On conmiH. <; ;>

dr Rayniowl Vidoi Q'lui dr,' ^^ Lr>/s d'amor.-^^ . „nn ./..,.. './-' ;.'< ! i^ht>

''> ln,u,m> rniua.u. XXXV. ^Sof.): .. h' limou.in dn-i„t d> l.niuu h,un

pinyrr /\jpn.,io^i d'iin .^<n-anl ilalint du Wl >i<rl,, nn,n,u h tn.mn d,

Vn/,d dans .r.< .Haco. d, froh<,r<^ ,i rnutnir Inulou.an, d.. ^>h>/. d\nnnr>^-.

Fk. uihiuu, im (hörn, ./nriro drlh hfhrafnra daliann 11 (i>S;).

S. i^
. . ,.// Vidol >; pronun-ia nrisamnü^ a favnn' dri Inuosum nun, p,ilriu

^f- 1196) „n.l vhürirl.t aud. .><,ch>i.arrr,Kn,.s,.N S. .

"1 -^l'är.T zu Koni- l>,.(l,.o in litcniri.M-'ucn uiia p^liti^

^^''"lung der Ra:o.^ (h tmhar im (innKtriß II, 2 S. (.7 n-n

1 ^-s sich i„ ST.iiMiNO F<:.<trfdP zur Jahrrsffhr d^r V>
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A. Morel-Fatio in Ctröbers Grundriß I (i888), S. 671 (' S. 843)-
llaimond Vidal von Besalü, der die parladura de lemosi fiir die edelste

und vollkommenste aller okzitanischen Mundarten hielt. . . .

G. Paris, Les oriymes de la poesie lyrique en France im Journal df.<

Savanis 1892 (S. 60 des Separatums): Le Limousin .. . comme on mit

le herceau meme de la langue litteraire du Midi-, — in der Reme histo-

riqueUll (1893), S. 229: Ce que Jaufre Rudel appelle -la plana leivjuu

romana^^ dans laquelle II compose ses vers, c'est la langue Uiteraire . . .

c'est ä dire essentiellemeni le Imousin ; und in der posthumen Esquisse lud.

de la Utt.fr., Paris 1907 heißt es noch bestimmter von Cercamon und
Jaufre, daß sie dichteten dans le dialecte^ non de leurs pays respectifs,

mals du Limousin.

0. ScHULTz-GoRA, AltprovenzaUsches Ele7nentarbuch, Heidelberg 1906,

S. 9 sagt, daß der Annahme, daß die Schriftsprache aus der Aus-

gleichung der Mundarten hervorgegangen sei, eine Stelle bei Raimon
Vidal entgegenstehe, «der das Limousinische so sehr als mustergültig

ansieht, daß er die Sprache des ganzen Südens lemozi nennt. So darf

man denn mit größerem Rechte annehmen, daß die Trobadorspraclie

auf dem Limousinischen beruht . . .«. In der zweiten Auflage (191 1)

ist die nämliche Ansicht weniger bestimmt ausgesprochen: »So darf

man denn wohl, wenn auch der älteste Trobador, Wilhelm IX., Graf

von Poitiers, keine eigentlichen Limousinismen aufzuweisen scheint,

mit größerem Rechte annehmen, daß die Trobadorsprache auf dem

Limousinischen beruht.

«

J. Anglade, Les troubadours, Paris 1908, S. 7 : Cest da7is ce dialecte

limousin qu'ont ete ecrites les premieres poesies des troubadours-, c'est lui

qui s'est impose aux poetes du XIP et du XIIP siede.

Meyer-Lübke, Bie ro?nanischen Sprachen, in der Kultur der Gegen-

wart, 1909, S. 468: »Soweit die südfranzösische Troubadourdichtung

eine gleichmäßige Sprache zeigt, weist sie nach dem Nordwesten, wo

die Wiege dieser Dichtung gestanden hat«.

A. CouNSON, La pensee romane, Paris 191 1, I S. 228: Ce ne fut ni

la Provence ni le Languedoc qui fournit au Midi la langue litteraire:

vdle-ci se forma dans le Limousin ... Le premier troubadour . . .

^'^'"'^

non l'idiome de Poitiers mais le limousin.

H. Stimming, Aus der Geschichte der roman. Philologie, Festrede zur

Jahresfeier der Universität Göttingen, 1 9 1 1 S. 8 : » ... ist bemerkenswert,

daß Raimon Vidal ausschließlich die Formen des Dialekts der Land-

schaft Limousin als für die provenzalische Lyrik zulässig erklärt, d. h-

feststellt, daß jener Dialekt sich über die andern erhoben und den

Rang einer allgemein anerkannten provenzalischen Literatursprache er-

langt hatte.«



Diese Äußerungen zeigen indessen nieljt mir. wie \ iM-lircitcI die

3Ieinung vom sprachlichen Primat des Liniousin isi sie liriiiu.n in

ihrer Form auch die ungleiche Sicherheit der ein/.chien ( »[»in.niicn ziiiii

Ausdruck. Neben der Bestimmtheit, mit der /.. U. ( Haiiam ai. ( uinm.n

und SiismiNG sich aussprechen, steht Sem i.rz-CionAs und Mi vi i;> mclir

zögerndes Urteil, und noch zurückhaltender ist 11. Srnmu in (.küimks

Crundr/jS l{iSSS) S.573, (1904)8. 727: - Ks ist noch nidit iVst ^rsfrllt.

weslialb R. Vidal das sog. Dreg Proeiu<al (das gcl.ildcre sclirilln«in;il,M'

Provenzalisch) vor allem mit der limousinisclien Mundart idcntili/icirn

möchte, neben welcher er auch die Mundarten von Au\('rgn('. Quncx
und Provence will gelten lassen\«

IL

Das Zeugnis der Razos, auf das diese Forscln-r aus.lrücklicli oder

stillschweigend Bezug nehmen, steht in der hübschen \"(.iiv(h'. in (h'r

si<-h Raimon, der sich anderswo selbst hos frorains mol urinn,^ nennt,

«'uthüsiastisch zur Dichtkunst bekennt:

" Alle Leute, Christen, Juden und Sarazenen. Kaiser, PrinzcMi. Kr.niu«'.

Herzr)ge, Grafen, Vizgrafen, Komture, Ritter, Kleriker. Bürger. liauern.

Geringe und Große richten allzeit ihren Sinn aufs Dichten und Sinucn.

sei es, daß sie Dichter oder daß sie Sachverständige (K<'nner) sein

wollen, sei es, daß sie vortragen oder zuhören wollen. Und kaum
wird man an einem so geheimen oder einsamen Orte sein, daß, wenn
beute da sind, wenige oder viele, man nicht den einen oder andern
oder alle zusammen singen hört, denn sogar für die Hirten des Ge-
birges ist die höchste Lust das Singen. Und alles Gute oder Böse
auf der Welt wird zum Gedächtnis aufbewahrt durch die Dichter, und
nimmer wird man ein gutes oder schlimmes Wort finden, das nicht,

wenn ein Dichter es in Reime gesetzt hat, immerdar in der Erinne-
rung fortlebt. Und so sind Dichten und Singen Anregung zu jeglichem
kühnen Tun'-.«

^ Der Text der Razos liegt noch sehr im argen, und es ist ohnc.Iif s nicht un-

»werlich, sich in Stengels Abdruck mit den dazugehririgen - Abwpicliuii-.n. Vrr-
-t;rungen-, »Ändenmgen, Erläuterungen«, den Fußnoten (S. 22) und den "N;irli-

' lagen und Besserungen zu den Abweichungen, Verbesserungen, Äiiderun;:tii. Ei-Iäu-

terungen. zurechtzufinden. Seit Stengels Ausgabe ist zu Florenz eine neue Handschrift

y^ = Ms. Landau) des Danat und der Razos gefunden worden, die L. Biadene in den
--tudi di ßloloyia romanza p. d. E. Monaci L, Roma 1885, abgedruckt hat (niclit olme
manchen Lesefehler, vgl. Casinis Kollation in Rivista critica ddla bit. italtana, anno II

[Aprde 1885] S. 112 n und in den Studl selbst, II, 93). Damit steigt die Zahl der
wertvoUeu Hss. der Razos auf vier: B (Laui-enziana), G (Riccardiana), // (Barcelona-
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Dieses i^saber de trohar<i. will Raimon fördern, und zwar durch eine

Zusammenstellung, wie sie bis jetzt nicht vorhanden sei, und er glaubt,

daß sein Werk, so unvollkommen es sein möge, jeden, der es recht

lese und auch sonst ordentlichen Dichterverstand habe {bon cor de trobar)

in den Stand setzen werde, seine Lieder getrost zu bauen.

»Weil ich gesehen und erkannt, daß wenige Menschen die richtige

Art zu dichten {la drecha maniera de trobar) kennen oder gekannt haben,

will ich dieses Buch schreiben, um zu zeigen, welche von den Dichtern

am besten gedichtet haben und welche die besten Vorbilder fiir die

sind, welche die richtige Art zu dichten lernen wollen.«

Er will also zeigen, welche Dichter die besten und vorbild-

lichsten sind.

In dieser Dichtkunst, so heißt es dann weiter bei ihm, haben

Dichter und Hörer in gleicher Weise häufig geirrt. Das habe folgen-

den Grund: Der nichtsachverständige Hörer stelle sich, als verstände

er etwas davon, wenn er einen schönen Liedervortrag höre, und ver-

schmähe es, um nicht als Ignorant zu erscheinen, Fragen zu stellen

und sich Belehrung zu verschaffen. Der sachverständige Hörer aber,

der scheue sich aus Diskretion, dem schlechten Dichter offen seinen

Tadel auszusprechen, und so bleibe denn auch der Dichter bei seinen

Fehlern. Wenn es ihm, Raimon, nun auch nicht möglich sein werde,

alle Hörer sachverständig und alle Dichter tüchtig zu machen, so

schreibe er sein Buch wenigstens für den einen — den besserungs-

fähigen — Teil. Und nun fährt er wörtlich fort:

»Jeder, der Dichter oder Sachverständiger sein will, muß zunächst

wissen, daß keine Ausdrucksweise unserer Sprache' echt und rien-

Madrid) und L. Dieses L geht mit C auf

wie Biadene zeigt, und zu der Familie gehört auch H, während B für

folge dem Ms. B, so wie Stengel — freihch nicht direkt, sondern auf Grund von

Kollationen des GuESSARo'schen Druckes — es wiedergegeben hat, befrage aber natur-

lich auch die Lesarten der anderen Handschriftenfamilie. Ein Neudruck der ^azos

in kritischer Ausgabe wäre sehr erwünscht. Appel hat in seiner Provenzalischen Chresto-

mathie die Einleitung der Razos auf Grund des gesamten Hss.-Materials kritisch be-

arbeitet. Ihm folge ich für diesen Teil; wo ich von ihm a])weiche, ist das ausdruck-

1 R. Vidal geht von der Erkenntnis der großen sprachHchen Einheit aus, welche

das Land südhch der Pyrenäen mit Frankreicli verbindet, von der ibero-gallo-romaiu-

schen Spracheinheit, zu' der seine katalanisch-aragonesische Heimat gehört. Die Pyre-

näen haben eben im Mittelalter nicht die politische Grenze gebildet, die wir nun s

^
Jahrhunderten in ihnen sehen. Die mächtigen Grafen von Barcelona und Konige vo

Aragon waren Feudalherren des französisclien »Midi«, der als Mittelmeerstaat naci

Süden, nach Spanien, orientiert war; und Spanien war gewohnt, in seinem Rmg^

gegen die fremde muselmännische Welt sein Auge nacli den nördlichen Glaubens- una

Sprachgenossen zu wenden. So empfindet der Katalane R. Vidal die weithin s^^

' '
^ a Ebro bis zur Seine sich erstreckende romanische Sprache als
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tig ist, außer der von Nordfrankreich und von Limoiisiii und
von Provence und von Auvergne und von Querci« [((f liKiiiwi

parladura non es naturaU ni drecha del nostre lengage mais arella dr Fr<ni:n

e de Lemozi e^ de Proenza e d'Alvergna e de Caersin). »Wolx'i icii ciicli

erkläre«, heißt es nun in einer Parenthese, «daß, wenn icli von l.inion-

sinisch reden werde, ihr darunter alle diese {esta.«) \.aiu\sc\ i:\l\cn ver-

stehen sollt und alle ihnen benachbarten und alle die. die zwisehen
ihnen liegen« {per qe ieu vos die qe, quant ieu parhimi de Jjihüsij. q,

totas estas terms entendas ei totas lor vezinas et totas celhis qe son entrr ,/his}.

Ohne mit einem Wort eine sprachliche Überlegenheit des l.ini..u-

sin gegenüber den andern Landschaften des Südens anzudeuten, er-

klärt er hier einfach: wenn ich im folgenden von »/w/oc/« s])ie(]ie,

so meine ich das Land vom Limousin bis zur Provence sowie was
drum und dran hängt (z. B. Perigord) und was d<izwiselienliei;i (/.. B.

Languedoc). Das heißt doch, wie ein Blick nuC die Karle lehrt:

ganz Südfrankreich.

Limousinisch, so erklärt er, bedeutet bei mir südfranzösisei».
Und wer im weitern seine Gedanken richtig verstellen und wieder-

geben will, muß sein ^> lemozi^ als «südfranzösisch« fassen und iil)Pr-

setzen, oder er muß nach unserm heutigen Sprachgebrauch dafiir ein-

fach »provenzalisch« sagen, welcher Name für uns nicht mehr bloß
die Sprache der Gegend zwischen Rhone und Alpen bezeichnet, son-

dern die Sprache des ganzen Südens im Gegensatze zum Nordfran-
zösischen. Wir haben mit dem Worte »provenzalisch« die nämliche

Bedeutungsänderung vorgenommen, die Raimon — erfolglos — mit
hmousinisch sieh erlaubt hat.

Für ganz Südfrankreich, das sich aus so vielen ierras zusammen-
setzt, wählt er, da ein einheitlicher Name nicht, wie für die nörd-

seinige. Er nennt sie -nostre lengagc'^. Sie zerfällt für ihn in verschiedene Sprech-
weisen {parladuras). Stellt er den ^nostre lengage'^ als Sprache dem Latein (gramatica)

gegenüber, so nennt er ihn in üblicher Weise einfach romans (Ausgabe von Stengel,
73, 23 usw.). — An dieses ^nostre lengage« klingt der Ausdruck "nostrum idioma« an,
"lit welchem Dante die romanische Spracheinheit gegenül)er dem griecliiscluii Osten
und dem germanisch-slawischen Norden abgrenzt. Dantes Auge sieht al.er weiter
und tiefer. Ob Raimon zu seinem r.nostre lengage^ auch das Italienische initnvrechnet,
ob er überhaupt das Italienische gekannt hat, ist nicht zu erweisen. Französisch und
kastilisch konnte er, wie eine NoveUe zeigt.

* Hier liest Appel mit der Hss.-Gruppe CHL de Proenza o d'Älvergtie de
Caersin. Ich sehe keinen Grund, von dem e des Ms. B abzugehen und hier die un-
gegliederte Aufzählung der Landschaften zu verlassen. — Parladura könnte auch ge-
aezu mit »Schriftsprache«, »Dichtersprache« wiedergegeben werden (vgl. Stengel

^°'i,!^' '.^' ^'^'' 77' -^9' ^5' 37)- — Znnatural »rechtmäßig«, »treu-, »edel«, »wahr«,

der Bedeutung des Danteschen (volgare) illustre, vgl. Lew,
^Pplem. Wb.
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liehe Francia, zur Verfügung steht, den Namen Limousin. Über
den Grund dieser Wahl äußert er sich nicht.

Er hat also in seiner sprachgeographischen Terminologie zur Be-

zeichnung Galliens zwei Ausdrücke: Franza für den Norden, Lniinzi

für den Süden, und die Sprache dieser beiden Gebiete ist für ihn die

einzig echte und korrekte: naturals e drecha. Er spricht als Aus-

länder, als Katalane, der im Frankreich des Südens und des Nordens

das Land verehrt, in welchem die literarische Kunst vorbildlich ge-

staltet worden ist, und das in seiner nördlichen und südlichen Sprache

noch den Formenreichtum einer Deklination besaß, den das

Ibero-Romanische verloren hatte.

Und von diesem gallischen Lande, das sich aus Franza und h-

mozi zusammensetzt, von diesem ganzen Frankreich sagt er fortfahrend:

Et tuit Vorne qe en aquellas terras son nat ni novit an la parladura na-

tural et drecha: Alle Menschen, die in jenen Gebieten geboren und

aufgewachsen sind, haben die echte und korrekte Sprechweise, d. h.

eben die Nord- und die Südfranzosen. »Wenn aber einer von ihnen«,

fügt Raimon hinzu, »wegen eines Reimes oder aus einem andern

Grunde von der schriftsprachlichen Norm abgewichen ist, so erkennt

der, welcher die Schriftsprache studiert hat {qe a la parladura reco-

7ieguda), das besser als die Unkundigen. Die glauben gar nicht, daß

sie Schlimmes tun, wenn sie die Norm der Schriftsprache verletzen,

vielmehr bilden sie sich ein, daß ihre Sprache so sei. Deshalb will

ich dieses Buch schreiben, um die Schriftsprache denen zu zeigen,

die sie korrekt (drecha) sprechen, und sie diejenigen zu lehren, die

sie nicht kennen.« Er schreibt also nicht nur für seine Katalanen,

sondern auch für die Franzosen des Nordens und des Südens,

welche die drecha parladura haben, aber gelegentlich doch Fehler

machen.

Und nun, nachdem er bis hierher von Nord- und Südfrankreich

als einer ungeschiedenen Einheit sprachlicher Vorbildlicli-

keit gesprochen, geht er jetzt dazu über, die beiden ReichshäUten

zu scheiden und jeder zu geben, was ihr nach seiner Meinung zu-

kommt. Er faßt dies in das berühmte Urteil zusammen:

^La parladura francesca zal mais et es plus avlnenz a far romanz,

retronsas et pasturellas^ rnas cella de Lernosin val mais per far cers e

cansons et serventes; et per totas las terras de nostre lengacje son de nioior

autoritat li cantar de la lenga lemosina qe de neguna antra parladura,

per q'ieu vos en parlarai primeramen<^, was heißt: »Die nordfranzösische

Sprache ist tauglicher und passender für epische Dichtung, Pastourellen

und Refrainlieder. Die südfranzösische aber ist tauglicher, um

Kunstlieder verschiedener Art [vers, cansons) sowie sirventes zu die
-
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romanische Sprachgebiet {per totas las terras de nostre lengage) zuspricht

und für seine katalanisch - aragonesische Landsleute, deren Sprache

einen starken flexivischen Verfall zeigt, noch hinzufügt, daß die süd-

französische parladura dem Latein in der Flexion näher stehe —
wie oft wurde und wird diese Stelle außer dem Zusammenhang zitiert

und wiedergegeben, wobei das ^lemozi«- des Raimon dann unweigerlich

als »limousinisch« verstanden wird, während er selbst doch so nach-

drücklich erklärt hat, daß er mit ^'lemozi«- das Südfranzösische über-

haupt meine!

Indem man also den Sinn dieses berühmten Passus dahin wieder-

gab, daß der katalanische Dichter Raimon Vidal die limousinisclie

Lyrik als die — in der Romania — maßgebende erklärt und der

limousinischen Sprache ausdrücklich — liexivische — Korrektheit

zugesprochen habe, mißdeutete man Raimons Zeugnis vollständig und

schrieb einer einzelnen südfranzösischen Landschaft literarische und

sprachliche Autorität zu, die Raimon in Wirklichkeit dem ganzen süd-

französischen Lande, dem ganzen Lande der Troubadours zuge-

schrieben hat\

Nicht speziell die Dichtung und Sprache des Limousin, sondern

Dichtung und Sprache der südfranzösischen Troubadours über-

haupt, stellt er seinen katalanischen Landsleuten als vorbildlich hin

— übrigens bereit, auch an diesen Troubadours Kritik zu üben, wenn

sie Fehler begehen, so daß auch sie, wie er meint, von ihm lernen

können.

Seinem Plane gemäß geht er nun nach » der Norm der lateinischen

Grammatik« die Redeteile der drecha parladura durch und belegt ihren

Gebrauch durch Beispiele und Gegenbeispiele aus den Liederhand-

schriften {darai vos en semblanz dels trohadors). Mehr als die Hälfte

seiner Auseinandersetzung wird der Kasusflexion gewidmet, die für den

Katalanen die große Angelegenheit der drecha parladura ist. R. Vidal

belegt den richtigen Kasusgebrauch mit zehn Textstellen, von denen vier

aus Girant de Borneil', drei aus Bernart de Ventadorn und je eine

ausBertran de Born, Arnaut de Marueil, Guilhem deSt-Didier

genommen sind. Verstöße hat er hier nicht zu vermerken.

Man vergleiche, wie besonnen Fr. Diez sich hier äußert: »Wir können

einmal annehmen, was Raimon Vidal selbst nicht behauptet, daß die Sprache i"'

Limousin am reinsten geredet worden sey«. {Die Poesie der Troubadours S. n-)

2 Ich rechne dabei die zwei durch Verderbnis des Textes ^^°^y^ .^^T^^^^.
nen Zitate (Stengel 75, 23—76, 2) mit, obschon auch Kolsen, wie er mir irei

liehst mitteilt, sie in den uns bekannten Gedichten Girauts nicht nachweisen ka^^^^-

Zum ersten verweist er fibrigens auf Nr. 13, 37 seiner Ausgabe; zum zweiten '

Mahn, Werke II, 29. — In der Hs. C wird hier auch Folquet einmal zni

(77, 16).
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ird vcm Charaneau ohne weiteres zu den Limousinern ircrccliiK^t. wclolici-

liX /ii widersprechen ich nicht quahfiziert bin. Doch muß iest^psti'llt wenh-n.

iHnd.n üus dem äußersten Westen des Departements der Dordogne stanunen-

:;ounh"iiei- in den Viten nicht als Limousiner bezeichnet werden (wie es mit

•hcn Perigourdinern Girant und Bertran geschieht), sondern daß es da

fiai/fz df Maruelh si fo de l'avescat de Peiragorc, d'un castel que a nom Maruelh . .

lO'dc Daniels si fo d'aqtiella encontrada don fo n'Arnautz de Marueill, de Fevescat

>rc, cSun chastcl que a nom Bihairac. — Hätte man im Ausland, z. B. in Italien,

ut Daniel für einen Limousiner gehalten, so hätte Dante ihm nicht den Giraut

di Lemosi gegenübergestellt. Den Ruhm dieses letzteren, den Dante für über-

ält, bezeugt auch Terramagnino (v. 560) . . Girautz de Borneyll, qui he Passet

Segon lo dich d'homes melhors.

Die! Fori

i verlängert werden. So zeigt die Handschrift C ein sdleh.- Anhängsel

, 19 ff.), das ich für meine Übersicht außer acht lass.-. Leicht k;iiin auch

(vgl. Eomania H, 347) ein Einscliiebsel sein. — Zenker scheint in seiner

Peire d'Alvernhe die Stelle der Eazos nicht zu kennen.

Bemerkungen über die Konjugation des Präs. Ind. des Verbums esser, mit

hier beginnt, erklären sich zunächst dadurch, daß das katalanische

t'i'huiu substantivum in mehreren Personen stark vom Provenzalischen abweicht
''4- •'oin. 5. sntz) und dann dadurch daß Rahnon vor der Verwendung der ersten Person
"'Vi) < sum warnen will, die heute noch katalanisch-languedokisch ist (vgl. Peire Vidal II

24 usw.) und an deren Stelle er sui empfiehlt, die noch heute herrschende südfranzösische
'»i'in, die nicht mit der sechsten Person so{n) verwechselt werden kann (vgl. die Lesart

^f>n H und L), car mant trobador an messa Vuna en luec de Vantra.

Aus Stengel 86, 6 {alongamen statt alegramen?) scheint hervorzugehen, daß
^•"Vidal nicht nur chanson, vi/an verlangt, sondern auch die »langen» Formen chansons,
vilans. So müßte denn der Titel seines Werkes Razons de trobar geschrieben werden.
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Die letzte dieser elf Formen leimt er ab als frankoprovenzalisch\

die drei vorangehenden {ajnis, mei, tmlr) als nordfranzösische Lehn-
formen. Für seine Bevorzugung der übrigen sieben Formen von ieu

sui bis chanson gibt er keinen Grund an; er erklärt sie einfach fiir

besser {plus drech) bzw. die Konkurrenzformen für mal dich'^, so, wenn
er dem Bernart de Ventadorn sechsmal und dem Girant, Peirol, Folquet.

Peire d'Alvernhe je einmal »Sprachfehler« nachweist^

Auch im Verlaufe seiner Arbeit bleibt R. Vidal bei seiner Ter-

minologie y>le7nozi<^ = »südfranzösisch« -(73, 13; 87,9) und versichert

dabei nochmals (86, 16), daß jeder Verständige beobachten und stu-

dieren müsse: la parladura de Lemosin e de las terras dentorn enais.-t

con tos ai dig. Und nun ist es bemerkenswert, daß die Handschrift C

.

die am Schluß von B abweicht, in ihren Zusätzen das Südfranzösische

nicht mit ^lemozi^ bezeichnet, sondern y>'proensali- nennt (87,8; 29).

Dieser Umstand, daß der Verfasser dieser Zusätze — ob er nun ein

Italiener war oder nicht — sich von Raimon emanzipiert und dessen

Ausdruck ^lemozU durch yproensaU^ ersetzt, läßt vermuten, daß der

Terminus ^^emozlo. nicht landläufig war, und diese Vermutung wird

gleich eine Bestätigung erfahren. —
So ist die Poetik des Raimon Vidal beschaffen, auf welche die

Ansicht von der angeblichen Vorbildlichkeit des limousinischen Dialekts

sich stützt. Diese Ansicht beruht also auf einer falschen Auslegung'

der Razos de trohar, auf einem Mißverständnis ihrer Terminologie.

Sie ist fiir Grammatiker und Literarhistoriker zu einer förmUchen

Suggestion geworden. Sie hat in ihrer weiteren Ausgestaltung dazu

geführt, das Limousinische als die Grundlage der Troubadourspräche

' Zu dieser Form ^^\. Lfvy, Pohips rehyuuses 1887, S. 13 t.

2 Rauium befolat uhrigens m seinen Diclitunsen seine eigenen

So l)i,uHlit er san (i) und nrni^ (8) (vgl. Cormcelu s S^o fo rl temp^ 1S88,

^.r^^eud<t {Ahrd, n.v; adau (1048); / (754). re (698)) und statt pfr' m>d.

(vgl.AWöWö \XXIlC6r2n). Aus dieseir\LrsturMr(lcn Schluß /a /.< 1

/iacov junger sein müssen als die Gedulil. ((ohMdin^ ^ bi. Inlu 1

/ningend. Audi nachdem er die Bazo'^ gcsdiiKhdi konriti \l \ ul.d

Reime bilden, denn es In ^r im W. m n ('( . Sp, .1, j,,,,, isf, reu d<iß sie ul^

kerne Gewalt hat — Gott mi I),irik' Ls ist d.is S( hi( ksal alltr .sprach

Buch werden, das diescin \i<liu(rs grui.lm.t u <n <

'' Den Bernart tadi It m iiixrdKs rux li < mm il u-u'ri in on nn

^^ nd ,nal Un fU . , rpl J,,,l]
'<",'

!/
'',] ,\'

\ .K.In.'.V "n
'^!

'.',V ,

,''''

/
,','/."/ A/

zu b.377). - Daimt steigt die Zahl der her IS.rna.t -ttad. itt n ."-uli.n



erklären und ist so eine Stütze jen(M- Lehre

mousin auch als die Wiege der Troubadourki

rungsland des Minnesangs, in Anspruch n

Das entscheidende Mißverständnis der Äußerung des RaiuK

Vidal hat sich schon früh eingestellt.

Die Razos de trohor hahen weite A^'rhrcitunu' und h-ruh<'-i('ri:

I-eser gefunden, niclit nur in der Tleiuiat (h's \'fi-lMss('r.s und in Sü

Der Pisaner Terramagn in., liat ein haUx's .Inhrhun.lcrt „ach ihr

Abfassung die Razo!< in provenznlische Reime g.d.nu-ht [Rminnun. VI

i8i fT.). Diese holprige Reimerei beginnt (l;nnit. ganz V(u-b<'h;dtlos d

Sprncli.'u -cnillig und seliün mm (uie K^d.in und (iold (Vin.T .M-i <•,

-'Hd.Tcs (nvsUMu uu.l Metall), da das Lini<.usiniMdic ein-' Kasu^llcxi.

oriyinrs >lf la pae^ip lyriqup m France {Journal d(S Scvants, 1892, 8. ri imd 60 des

aratuins) bestimmter foniuiliert, wenn auch niclit aiisfiilirlich begTÜndet hat: da,s

evinisch-liinousinisclie Land sei die Wiege der Minnepoesie Frankreichs.

ich glaube freilich nicht, daß »sons poiievtm» eine Bezeichnung ist, welche die

iiUvortung der Urspnmgsfrage präjudiziert. «Poitn-in<' ist eine Bezeichnting fi'w

liehe Herkunft, die auf die Zeit der Köni-in Alienor und ihms poitevini^ch.'u Hof-
t<^- zuriickueht und dl.' .lonn auch mit •prornu-rrf.. ai.ueclisrlr (Nomoma. XXIi.

' literarische Ker-iihnUheit des Liinousiii im i^^. .ialu-lnmdert — die uns ja auch

^\ ie dauernd das An.seh(^n war. dessen R. Vidal und seine Razos in Spanien
'i'-f'uteii, nuig hier unausgeführt bleiben. Das Zeu^inis des Marques de San-

"':i und des Enrifjue de'Villena steht bei F.Wolf zu lesen (Shtdifn :. Gfsch.
y)a7i. JyationalUffratur, Berlin 1859, S. 237). — In Italien halien die Renaissance-

^ilologon auch die AV/cov wieder 'ausireirraben und studiert. B. VARrHi macht sich
"e Übersetzung davon {Studi dl ß. romaJiza. I, 400).
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»7 Tot en aysi con le ruhis

Sobre totas peyras es ßs
E Vaurs sobrels metails carSj

3° Sobre totz razonatz parlars

Parladura lemoyzina

Es mays avtnentz e ßiia^

Quar il quoys se razona

Con la gramatka bona

35 Fer tots los nornbres Singulars

E per tots los plurals en ars (?)....

So ist denn schon der erste Interpret der Raimonsehen Termino-

logie, von dem wir Kunde haben, dazu gekommen, das «/^mor/« der

Razos mißzuverstehen, und diese Oberflächlichkeit stimmt zu (lein

Mangel an Urteil, den schon sein Herausgeber P. Meyer an dem Yers(

-

Schmied nachgewiesen hat. Wie wenig ihm der Terminus y>kmo:h^

seines Originals eingegangen ist, zeigt der Umstand, daß er für sich

die Troubadoursprache y>proensaU<. nennt und ^proensaU dem -»frances^^

entgegenstellt {Rom. VIII S. 185 und 207).

Mit Besonnenheit und mit eigenem Urteil steht den Razos de trohar

der katalanische Benediktinermönch Jofre de Foixa gegenüber, der

um 1290 die Lehre des en RamonVidal für alle Katalanen zurechtmacht.

die zwar nicht Latein können, aber sobtil e dar engyn haben und das

saber de trobar lernen möchten, y Regeln des Jofre von Foixä^'^ ist dieses

Lehrbuch der Troubadoursprache überschrieben \

Vier Gattungssprachen der Minnelyrik kennt dieser Katalane, der

wohl am aragonesischen Hofe in Sizilien schreibt, und einen Überblick

hat, dessen Raimon Vidal entbehrte:

die französische (für Nordfrankreich),

die sizilianische (für Italien, vgL quidquid poetantur ItaU sicih-

anmn voeatur, Dante, De vulg. el. I, 12),

die gali zische (für Kastilien und Portugal)

und die provenzalische, welche er nicht ^lemosU, sondern -^fTO-

vengah^ nennt.

Und nun definiert er dieses Provenzalische als die Sprache dt

Procenga, de Via/ies, d'Akeryan e de Limosl et d'altres terres qiä Uw '"^"

de pres^ les quals parlen per cas {Rom. IX, 58, § 11).

n P. :\rKVF.R, Romania IX, 54fr. Zd der eins.

iipt vol. M.M-cI-Fatio in Gur.r.KRS Grundr

Ifs regle, rl. tmhar de Jofre de Fouä, IJarcehn

Anuari del Institut df Estudis catalans 1907,
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Man sieht, daß diesem Katalanen, dessen lleiniat docli silir nrdie

an der Raimon Vidals liegt, die Terminologie Kaimons o^ar nicht i,^'-

läufig ist, daß er dessen ^>leniozi'-< durch ^>proi-^-n(,vI^' ersotzi. ohne im

übrigen an der sprachlichen Beurteilung des französischen Südens etwas

zu ändern'.

Konnte bei der Bedeutungslosigkeit des Terramagnino und bei der

Selbstcändigkeit des Jofre die Terminologie der A\/ras kein sonderHclies

Unheil anrichten, so wird das nun anders mit (;. Mol inier von der

Toulouser Gesellschaft des Gay Saher (gegründet 1323). Dieser .Jurist

hatte von seinem Kollegen den Auftrag bekommen, die I'oetik der

Gesellschaft zu verfassen. Wir kennen das Datum weder des Auftrags

noch der Ausführung der sogenannten Lcij.^ f/'Anion'^ genauer, doch

fällt die Ausführung sicher in die vierziger Jahre des 14. Jalirliunderts

(gegen 1350)-. Molinier kennt das Werk des Kainion Vi<Lal. ist sieh

indessen der zeitlichen Entfernung der AVmv wold nicht klar bewußt'.

Diese Entfernung beträgt melir als ein Jahrhundert, und zwar ein Jahr-

hundert entscheidender sprachlicher Entwicklung: die Kasusllexion

Mn-fiel während der Zeit rapid und schwand im ganzen Lande (vgl.

C'habaneau, Grammaire Umousine S. 132—38). Mit Bedauern sahen die

Hüter der literarischen Tradition diesen Verfall und suchten ihm in

den Leys d'Amors zu steuern, indem sie nach dem Beispiel der alten

Dichter {antks diciators) in ihrem Werke mühsam die archaische Nomi-
nalflexion beobachten. Sie erklären diese Nominalflexion gleich für

die größte Schwierigkeit, die es in der Wissenschaft der Poetik gebe:

' Höchstens könnte man aus dem ScWußsatz seines § 1 1 eine sprachliche Be-
vorzugmig der Provence vor dem Limousin herauslesen. — Ob zur weiteren Beleuchtunii'

der ganzen Frage aus den andern katalanischen Poetiken (v-L Grundri/.! Ihn. 125) etwas
zu gewinnen sein mag, weiß ich nicht, da die Auszüge, die MiL.i in der limsta df archim.

^\ 3i3ff. (Oktober 1876) gegeben hat, nicht ausreichen und P. 3Ieyer seine Publikation

nicht fortgesetzt hat. Immerhin gibt MilA eine Stelle aus des Barceloners Lluis de
Avers ö Torcimany (Dolmetscher), die deshalb besonders interessant ist, weil der Autor
das Südfranzüsische — er nennt es weder lemozi noch, provenzal, sondern »die Sprachen
der Troubadours« — für die Prosa ablehnt und nur für die Lyrik (als Gattungssjjrache)

gelten läßt (Kap. VI): Jo nom servesch en la present ohra ppr \\- raons dels lenyuatjps que
Jos trobadors en lurs obras se servexen: la primera es, com prosaicamrnt In present libre

JO pos e en lo posar prosaich no ha necesitat a servir se dels len(jiiatjes ja dits, per tal

(^om no son diputats de servir sino en obras compassadas ; l'atra raho es que si jom servia

<^altra lenguatje sino del catala, que es man lenguatje propi, he dvpte que mm fns trobat

a nltracuydament, car pus jo son catala wrm dech servir d'altra lenguatje sino dd meu (um
'390). — In Kastilien blieb »Provenzalisch« die Bezeichnung der südfranzösischen
Dichtung. Der Marques de Santillana nennt den Arnaut Daniel in seinem Proemio:

'proven^ah-

Chabaneau, Origine et etablissement de rAcademie des jeux foraux. Toulouse
^»»5, S. 7. S. A. aus der Hist. gen. de Languedoc.

^ Obwohl er z. B. II 392 seine Zeit {hmj) deutlich von der der Ra:os {en lor

^mps) scheidet.
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E la cauza qiies may difficüs a assaber e conoyssher en nquesta sciensa es

conoyssher lo cas (II 152).

Was einst zur Zeit Raimons, um 12 10, für einen katalanischen

Autor und Theoretiker die größte Schwierigkeit gewesen war, das

ist es jetzt, um 1345, für die Südfranzosen selber geworden: die

Nominalflexion.

Und wie stellt sich nun Molinier zu dem Buche seines Vorgän-

gers R. Vidal, das ihm in allen einschlägigen Fragen gegenwärtig ist,

dessen Angaben er diskutiert, auch wenn er Raimon nicht mit Namen

nennt, sondern sich mit dem Hinweis auf ein «Man sagt« {aJqu dizon)

begnügt ' ?

Zunächst bestreitet Molinier die Überlegenheit des Französischen

{parhdura franceza) für Refrainlieder und Pastorellen (II 392). An-

gesichts der Doppelformen leyal und leyau, canson und canso entscheidet

er sich für leyal (wie Raimon), aber gegen canson (gegen Raimon, II 208).

Auch er schreibt die Formen der ersten Person yeu crey, ieu trac, yeu

soy vor (S. 368) und konstatiert ebenfalls, daß hier // nnüc si son pecat

et encaras se pecca hom tot jorn. Als Belege für ältere Fehler dieser Art

zitiert er aus dem Toulouser At de Mons den Vers:

Et en ayssim cove

Qu' ieu non enten ni cre

und fügt hinzu: quar degra dir y>nicrey<^^.

Die Hauptauseinandersetzung der Leys mit den 'Razos aber findet

statt aus Anlaß der Doppelform tenir (neben teuer), die Raimon als

französische Lehnform verworfen hatte und von der Molinier glaubt,

daß sie von den alten Dichtern legitimiert sei^

^ Vgl. die ZusammenstelUmg bei Lienig, Bie Grammatik der «Leys (FAm

1890, S. 6ff.

2 Zu 1/eu SOI/ vgl. auch Lrys II, 372 und zum Ganzen auch S. 404 ol^en. Div

es ihnen eben wünsclienvvert erscheint, daß die erste Person von der dritten (l)/-^'

sechsten) verschieden sei: also aus einer sprachmeisterlichen grammatiscJien Li-\^ •

heraus. Daß sie aber wiederholt und so nachdrücklich auf crey und soy bestellen-

seinen Grund darin, daß diese cre < credo und so{n) < sum, die ihnen so uir/weckm

erscheinen, die f'ormen des Toulouser romans, des Janguedokischen Dialekts suul

Peire Vidal, Folquet de Lunel, At de Mons usw.) und also einem toulousaiuv

Reimer besonders leicht in die Verse geraten konnten. — Im übrigen Siullranki

hat yeu soy geherrscht und scheint auch yeu crey geherrscht zu haben.

^ Vgl. Leys d' Amors 11, 402: E {)ot hom dire '•tener-^ o "ienir^', »r^''

^retenir". Jaciaysso quez alqun digan que »i'fwr« yretenir« son parauUis lr;iii<

pero nos dizem qu'om pot dii-e 'if-nir- »reienir-^ \fayre^^ per ^far«, q"ai"
'



Morf: Vom Ursprung der provt^

Aus dem, was er liierübcr sni^i,

üblich war, sich auf R. \ idal als aul'

zwar auf eine Autorität für Liinousiiii

Verständnis! ~ und daß er, Molinier,

[eilte, daß Raimon Vidal das Limousinij

'«zeichnet habe: segon que ditz en Ran
/.'//lo-i rs f/iais aptes e covenahles a i

^ (Ditris lengaiges.

Die Lnj^ übernehmen also diese;

•> fr.r .lie .lahrluinderte.

Doeli seh(^ man, wie 3Io]inier di

I.imousiner. Dem Meistersinger von Toulouse ist die — auq-eblieh —
von R. Vidal stipulierte Überlegenheit des Liinousiuiseheii unhe(niem,
und er sucht ihre Bedeutung nach Kräften zu veikleineni. Kr l.e-

Jiauptet, daß das Limousinische für die Wortwahl in keiner Weise
vorbildlich sei, da es viele schlechte (seltsame, schiefe. verstüninK'lte.

flisch gesetzte) Wörter habe und R. Vidal das Liniousiuisclie bloß

<^^^halb voranstelle, weil man im Limousinischen die Kasus (/« pro-

i'iatio dd ras) und Verbalformen wie die ersten Personen ijm crey,

^oy »und noch viele andere« brauche. Man »brauche« [en Lnnosi
'>'^o), sagt er und spricht im Präsens, als ob das Zeugnis der Razos

l'ir seine Gegenwart (1345) gölte. Aber Molinier will hier offenbar
dem R. Vidal diese flexivischen V^orzüge des T>k?7iozi<i zugeben und
macht dieses Zugeständnis aus dem eigenen auch fiir seine Gegenwart,
die Glitte des 14. Jahrhunderts.

v\ elclien Wert dieses Zugeständnis hat, geht schon daraus her-
"^oi"- daß von den Limousinern nicht schlechthin gesagt wird, sie

- Ii.iinon Vidal de Bezaudu, le lengatges de Leinozi es mais aptes e covenahles
" ''t a dictar en roinans que degus autres leugatges), ad aysso dizeni que

'

;

<ii/-cin que aysso dish en Ramon Vidal per doas cauzas: la una cant a la pro-

•^^ per las personas del verb (quar il pronuncio las personas leumen e las forme se-
Kon dever e segon que pronunciar e formar las devo, coma en la priniiera persona:
!/^'i crey» »yeu soy«. et en la tersa: »c^/ cre«, »aguel so' et enayssi d'autres granre).
-» antra inaniera no trobam nos qu"el lengatges de Lemozi sia mais aptes a trobar
'jue autres lengatges, si no per las doas cauzas sobredichas, quar en Lemozi ditz liom
granre de motz estranhs, biaysshatz,
son dig en Lemozi no los aDaria lion
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bildeten Kasus und Personen richtig, sondern: i>leum€n<^ »im allge-

meinen« bildeten sie dieselben richtig: parlo leumen hon cas. Das ist

eine kapitale, eine vernichtende Einschränkung'. Wenn jemand von

einem Schriftsteller sagt, daß er die Kasus »im allgemeinen«, »meist«,

»gewöhnlich« richtig bilde, will das doch nichts anderes heißen, als

daß der Schriftsteller eben nicht mehr deklinieren kann. Das heißt:

bei den Limousinern ist um die Mitte des 14. Jahrhunderts, soweit

Molinier davon Kenntnis hat, die Deklination in voller Auflösung be-

griffen ^ Vielleicht ist diese Auflösung im Norden (Limousin) etwas

weniger vorgeschritten als im Süden". Aber was will das nun ixir

»grammatische Reinheit« (Chabaneau, Gram. Um., S. 3) des Limousini-

schen bedeuten!

Leider haben wir immer noch keine Darstellung des alten limou-

sinischen Dialekts auf Grund der Urkunden und kirchlicher Texte

gesicherter Provenienz, obschon das Material in Fülle und Ordnung

bereitliegt [M.elanges Chabaneau 1907, S. 461)*. Aber ein Blick in dieses

Material bestätigt, daß zur Zeit Moliniers die Kasusflexion im Limousin

verfallen ist. Wir sehen im Cariulaire du Considat de Limoges {Eev. d^s

langues rom. XXXVIII) schon zu Anfang des 13. Jahrhunderts Plural-

formen, wie U effans, eindringen. lou^ Guy de CharmCj, chamlkr, senhor

del Bore heißt es 100 Jahre später in einem Censier von 1344» daran

andrer Stelle dann wieder die richtige Nominativform setzt, wie er

lo dich Johans neben lo ditz Johans duldet, und schließt^: Presens Guylhm

TrenchaleOj donzelj e lo cJiappela del dih loc e d'autres.

1 In einem andern beiläufigen Hinweis auf die von den alten Dichtern be-

obachtete Regel des -s (S. 2iof.) fehlt diese Einschränkung und wird neben dem

Lemozi auch der größere Teil der Auvergne als richtig deklinierend hingestellt.

2 Was die Bildung der ersten Person wie crey, soy anbelangt, so kommen sie,

als ein Detail, das nur eine bestimmte Kategorie von Verben betrifft, für die lite-

rarische Charakteristik einer Mundart und für die Frage ihres Primats kamn in Frage.

Das ist gegenüber der das ganze Nomen beherrschenden Kasusflexion eine Bagate e.

* Vgl. SüCHiERS Vermutung im Grundriß I, 573.
* Eine geschichtliche Darstellung des Liinousinischen auf Grund des Urkunden-

materials ist eine der dringlichsten Aufgaben der romanischen Sprachforschung. Un

andere südfranzösische Mundarten müssen folgen. Wie nützhch ist, bei allen Schwac en,

MusHACKES Geschichtliche Entwicklung der Mundart von Montpellier (Languedoc), Hei -

bronn 1884. Man sollte endlich das Limousinische wirkHch untersuchen, naclide^^

man so viel von ihm geredet und ihm als der »grundlegenden Mundart«, z.

den Boeci zugesprochen hat, wie auch jene r,Sermons limomins^^, die ja «"^^^ /"'"^^

limousinisch sind (Äom. IX, 198). Wenn wir in der Kenntnis des Ursprungs d^e^^^^^

labilen Troubadoursprache weiterkommen wollen, müssen wir die landscha
^^^

Nuancen des Südfranzösischen der älteren Zeit feststellen, soweit die Urkunden

möglich machen.
. .^j..

' Dabei ist selbstverständlich der Verfall in der lebenden Sprache weiter
^j^^^

geschritten, als die formelhafte archaische Schreibung der Notariatsstube zuni_^^^

druck bringt. — In der Benutzung von Texten, wie z. B. des CarPulaire de üo^



Morf: Vom Ursprung der

Betraclitet man das Urteil der Leijs über R. A

hang des Textes und im Lichte der sprachlichen

man ohne weiteres, daß die Leys nichts, a])er nii

ständiges zur Erhärtung des limousinischen Prim.its 1

teilt den allgemeinen Aberglauben, daß 1\.\ i<l,il d;

die beste, fiihrende südfranzösische Mundart erkl-irt

<l;irob als Toulousor einiges Mißbehagen und ir()

Lnndsleute dabei mit der Versicherung, es sei mit

Prhiiat des Limousinischen nicht eben w< ii luv.

Und er hatte mehr recht, als ihm seihst bc

IV.

Wenn nun auch Raimon Vidal die sprachlidi.' Vorbil.lli,-hk(Mt d.-.

I.imousin nirgends ausdrücklich b('Iiau]>tet liat. sd wäre j';i doch dciik-

hnr. (Inß er sie stillschweigend zugegeben und nnu'ciK.ninini nml «l».'!!

<l''sh,-ill) den Namen r,lemozU zum fuhrciidcn Sntiiinclnaincn liir d.ii

uauzcn Süden gewählt habe.

Auch das ist indessen nicht der Fall. Scli.ui würde dazu niclii

Timmen, daß Raimon ja gerade einen limousinischen Sän-vr. den
Bernart de Ventadorn, nicht weniger als sechsmal wegen si)rachliclier

^<l•sehen tadelt. Ich habe oben auch darauf schon hingewiesen, daß
Ivaimon in den verschiedenen Fällen sprachlicher Entscheidung zwischen
<len elf Doppelformen sich nie auf das Limousinische beruft, das ihn
also sprachlich offenbar gar nicht präokkupiert. Jedenfalls hat er ihm
keine Rechnung getragen, sonst hätte er nicht die Formen chanso, v'dns,

die, wie die Urkunden ausweisen, ausgesprochen limousinisch sind,

^ ^''^^'^^'^"^n und sich fiir cTmnson, vilans erklärt, und hier also ohne
Weiteres die limousinische parhdura abgelehnt.

Xieht die Laute des Limousinischen waren seinem Ohr ver-

tnuit, sondern die des Katalonien benachbarten Languedoc, und zu

' *
in. was wir über languedokische Lautung des 1 3. Jahrhunderts wissen,

^tnnmt denn auch R. Vidals Entscheidung. Chanson und vilans sind

languedokische Formen des i 3. Jahrhunderts.
Was hat denn, wenn augenscheinlich keine sprachlichen Gründe

wei der Wahl des Sammelnamens y>lemozi<^ den Ausschlag gegebe:
nahen, den Katalanen R.Vidal bestimmt, den Namen ^lemozU zu wählen?

ist der zeitgenössische literarische Glanz des Limousin.

ist der Mann seiner Zeit, der Zeitgenosse des maestre dels tro-
R. Vida

V[y' *^* * ^ö Correze^ (1905), das überhaupt keine Kasiisllexion mehr
eshalb Vorsicht walten, weil hier die Urkunden des 14. Jahrhunderts in €

^^s 15. vorUegen.
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badors Giraut von Borneil, umklungen von den Liebesliedern Ber-

nart s und den Kampfgedichten Bertrans de Born, die alle drei

Limousiner waren . . . si foron de LemozL

Neben diesen drei Namen fehlt in den Razos der vierte Große,

Gaucelm Faidit\ der dann später in der limousinischen Novelle auf-

tritt (vgl. oben S. 1015 Anm.).

Das limousinische Land hatte zu Ende des 1 2. Jahrhunderts die

literarische Führung des Südens, und wie die Zeitgenossen zu dieser

Führung aufblickten, so huldigte ihr auch die Nachwelt.

Der französische Norden hielt sich dabei mehr an Bernart und

Gaucelm^, der italienische Süden mehr an Bertran de Born und Giraut.

Dante z. B. nennt neben diesen beiden weder den Bernart noch den

Gaucelm. Der Katalane R. Vidal nimmt eine Mittelstellung ein: die

große Rolle spielen bei ihm Bernart und Giraut.

Wie sich nun auch das Interesse von Mit- und Nachwelt auf die

einzelnen verteile, das eine ist jederzeit zu konstatieren: die limou-

sinischen Troubadours sind es, deren Kunst als die größte giltl

So hat auch in den Razos der Limousin den breitesten Platz.

Raimon zitiert im ganzen 2 2 sprachliche Erscheinungen aus Troubadour-

gedichten, die er provenzalischen Liederbüchern entnimmt. Unter diesen

22 sind 1 1 getadelte »Gegenbeispiele«. Von diesen 22 Stellen entfallen

10 auf Bernart, 5 auf Giraut und der Rest von 7 auf sieben einzelne

Troubadours, deren er also im ganzen neun mit Namen auffuhrt.

Von diesen neun Dichtern sind drei oder vier* Limousiner, drei

sind Auvergner, einer aus dem Languedoc und einer aus der Provence.

Die Limousiner haben an den Zitaten den Hauptanteil: 16 bis

1 7 Stellen entstammen ihren Gedichten. Sie haben aber damit auch

den Hauptanteil am Tadel, denn von den 11 getadelten Gegenbei-

^ Stengel 87, 2,?, ist ein späterer Nachtrag. .

'^ In den nordfranzösischen Liederbüchern, die provenzahsche Gedichte aufweisen,

dominieren diese zwei: Gaucelm mit neun Liedern, Bernart gar mit fünfundzwanzig

(vgl. Romania XXII, 376 ff.). Daß Bertran de Born mit seinen Sirventes kerne Aui-

nahme gefunden hat, bemerkt Gauchat ib. S. 374 imd erklärt es. Aber warum
^

Giraut de Borneil vollständig!» Sollte darin nicht ein chronologisches Indizüim Uege^,

das zugunsten der Auffassung von Diez spricht, der den Giraut etwas später anse

(KoLSEN S. 55), indem dessen Dichterruhm sich jenseits der zeitlichen GrenzOT^^erhe
J

die dem Import provenzalischer Lyrik nach Norden gezog<

übrigens neben die eigentlichen Limousiner Bernart, Gauceli

Lied) noch die Poeten von Angouuiois, Saintonge, Auvergne und Viennois v^- ^
Francia benachbarten Gebieten), so sie fit man deutlich, wie diese Grenzgebiete

^^^
Lieferanten überwiegen (mit 3/^ aller Lieder bestimmter Autoren). Languedoc

Provence traten in den nordfranzösischen Chansonniers ganz zurück. .

^^^_
' Wenn Dante den Arnaut Daniel am höchsten stellt, so muß er dabei

drOcklich gegen die Meinung protestieren, welche den »Liinousiner« vorzieh.

mitgerechnet wird, vgl. t?- 1"

Gui d'Uis



auch an der Zn

in Troubadours

Dieses Dreigestir

v.nuvndivhtov fesselt den katalanischen Ch.-i ns.>u n i.-r N';iii.ion

Vi.lal.

Wie Raimons Gedanken im Limousin heimisch sind, .las zc'mt s.-ine

Novelle Si fo f'-l tenips, deren Liebesschnusplatz der Lininusin ist. /u (h'r

/fit. da o-ute Minnesitte noch blühte, und der Alt.-rndr meint damit

l'H-Ueld der Erzählung ist ein Ritter der />/> K.^nhirlh /u I!aiis<' ist.

Wer (h'nkt dabei nicht an den Eingani^- .h'r \it;i des (üraut (h' ISnnieil:

f<> . . (h' Venconlrada d'Essidueill? Koi.si-n. (j. con llorwlh, iSg.}. S. :;8,

iiit int, daß Raimons limousinischer Novelle das Liebcsschicksal (iirauts

/.iiurunde liegen könne. Jedenfalls ist Girant so gut wie Px'rnnrt de

Ventadorn in Raimons Schallen allgegenwärtig. Er wird in der

Novelle dreimal und in den Uazos fünfmal zitiert, und Raimon «spricht

auch in seinen Ausdrücken« (Kolsen a.a.O.). Sollte der Katalane

ihn nicht persönlich gekannt haben? Die Beiden konnten sehr w-ohl

am Hofe von Aragon, bei König Alfons Ü. oder Pedro IL, zusammen-

getroffen sein, und so mögen sich zu den literarischen Interessen auch

menschliche, persönliche gesellt haben, um Raimon Vidal mit den

I-imousinern zu verbinden.

Sollte als ein Echo dieser menschlichen Beziehungen gelten, daß

Uainion in den Jlazox den Girant nur ein 3Ial weg< ii eines Sprach-

^f'lders tadelt, während dem berühmten Bernart siebenlacher Tadel

^-uteil wird? Und ist es Zufall, daß jener eine Tadel mit einem aus-

'li-ücklichen Lobe verbunden wird, indem caiaiits Lied, -las Ai^nx Ver-

^toß enthält, als eine hona ü/^ö/k^o?^ bezeichnet wird, was in <l('ii lidzuii

sonst nicht vorkommt?
So sehe ich denn in den Faizos nicht nur den Einfluß des zeit-

genössischen limousinischen literarischen Primats, sondern den

persönlichen Einfluß des Girant de Borneil und seiner katalanisch-

aragonesischen Beziehungen.
Ob dieses persönliche Moment wirksam gewiesen ist oder nicht,

ist nicht zu entscheiden und ist nicht entscheidend. Die RoUe, welche
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die Dichter des Limousin in der — lobenden und tadelnden — Bei-

spielsammlung der Razos spielen, zeigt klar, welchem Teile des süd-

französischen Dichterlandes die Aufmerksamkeit des Katalanen galt.

Und der tatsächliche Wert und Ruhm dieser zeitgenössischen Limou-

siner rechtfertigt diese Aufmerksamkeit und begründet ausreichend

Raimons Vorschlag, für das ganze Land der Troubadours die Be-

zeichnung y^Leniozi^^ zu brauchen. Denn es gab damals keinen herrschen-

den Generalnamen für Südfrankreich und dessen Sprache. Die Be-

zeichnung der Troubadoursprache als proensal{es) mag sich um 1200

bereits vorbereitet haben — die ältesten Belege stammen aus Kastilien

und Italien^ und aus dem 13. Jahrhundert' — , aber noch bestand die

Möglichkeit, daß eine andere Benennung gebräuchlich wurde, und es

ist durchaus natürlich, daß auch andere Benennungen versucht worden

sind, denn das Bedürfnis nach einem vulgären Sammelnamen für die

Troubadoursprache mußte sich geltend machen. Da stellte sich neben

proensal{es), von einer limousinischer Strömung getragen, auch der Name

lemozi ein, als dessen Wortführer für uns der Katalane Raimon Vidal

um 12 10 in Erscheinung tritt^ Diese Benennung unterlag. ^ oni

Ausland adoptierte sie nur R. Vidals engere katalanische Heimat, und

die machte llemozi — zum Namen ihrer eigenen Mundart.

^ Es ist meist das Ausland, das diese Sammell)ezeiclmungen aufbringt, wie z.

Germani, Welsche usw.

2 Das lateinische Provinciales für » Südfranzosen < bestand zur Zeit des Raimon

Vidal längst. Es erscheint mit den Kreuzzügen: Provinciales und Francigenae bilde"

zusammen die Bewohnerschaft Galliens (vgl. Blanc, Rev. des langues rom. i^A, ^h •'•

vmd so findet sich denn Proensal als Völkername auch in der TroubadounlH lmni|

zur Zeit Eaimons. Wenigstens kann en Miraval in seiner Tenzone (^ahn-
^'

'

1086) Proensal nur in dem weiteren Sinne gemeint haben, in welchem auch '-^'^^^'

'^^^

von Toulouse -Provenzale« genannt werden darf. Zugleich aber bleibt der -
J^^

bestehen zur Bezeichnung der Bewohner der Gegend zwischen Rhone und Alpen,^^'^*^^

»Provence.., im Gegensatz zu den Bewohnern der Auvergne, Septimaiucns usw. ^

^^^^^

ist gewöhnlicher als solclie Doppelbedeutung eines Ländernamens, die den ^'^'^S'jji'j^'j',^,_

keine Schwierigkeit bereitet, während sie für spätere Zeiten eine Quelle von .
^'^^

Verständnissen wird. Als Bezeichnung der romanischen Sprache der
"^''^^'^'JJ^'^^.j^,,,.

engeren Sinne kenne ich prGvencal{ens)is, proemal{es) nicht. Wo wir ilun ''^^
"^/jj^.

bezeichnung begegnen — und das geschieht erst nacli 1200 — ,
da bedeu et u

Literatursprache des ganzen Südens, und zwar vom Ausland her Ka.^^^^^

gegen 1230, yg\. Ramanm I, 414; Italien, Dmaf). Erst gegen 1300 ünüen t^

sal{es) im sprachlichen Sinn (fo drech pr.) in Südfrankreich selbst (^'^^
"^'^^'.J^i^ vd.

Prolog). — Zu den übrigen Bezeichnungen des südfranzösischen •^^""''!"\
iii.4.

C. Chabaneau, La langue romane du midi de la France. 1885 im X. Band

generale de Languedoc. r-'h!

^ Vgl. MiLÄ Y FoNTANALs, Dc los trovadfyres en Espana, i86r, ''^- ^^"'"
^^.j|.,| i„-

debiö ser eco de una oposiciön lemosina al nombre de provenznl. l ud c )« '
^^^

-

reits vermutet, daß R. Vidal den Namen lemozi gewählt habe ^'por respecto a

principales trovadores B. de Born y G. de Borneil«.
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Was ich (lar/ul<-,.„ versucht hal.--, könnt.- ..li. Cr.s.-I^.ri.tr .incs

Mißvrst;in(lnis>.s. ülnM->chricl.rn ucnlrn.

l"ür die Annalmie, daß der liniou.sinisdn- Dial.-kt du- (.ruM<lla-e

'In- Muirr.'inzüsisdioii Diclitors])rac'lic orl.ildrt h;il..>. li,-it man sich hishcr

•inf .l;is /rn-nis der Ji'r/^o.s' (l2lo) und «h-r A^y. |i,:;5"i l)rrufrn. Ks

IM hier u.'/.ciut worden, daß dies nicht zwei Mch -vucns.-itiu s,üi/.m<h'

/«u.;nisse >ind. sondern daß eines aus dem Mißx .i-sfii.n M. > an.lrrn

hiulaUiu.

Wir k<Minen die mundartlidie (Grundlage der Troul.a^h.ursj,,;, ch e

nicht. Icli >,\c]h^ imh'sscu iiidit an, midi von neuem zu (h>r Vrr-

"iHtun- zu bekennen, daß die Basis jener Kunstspraclir im Sinh.sim

•l^^'^ I^Miides, in (k^r alten Gallia Narboneusis zu sudieii ist, in jenem

'i'"i'haupt literarisch viel reicheren Lande, nach dem der älteste Trou-

''•idour mit seiner Tornada A Narhona weist und wo die künstliclie

-^iT des Haiml)aut d'Aurenga zu Hause ist\

Wer mit (J. Paris den Ursprung der Troubadourkunst im Limou-
Mii linden will, der muß inskünftig bedenken, daß spraddiche Zcug-

'"•^^' hii- den alten Primat des Limousin fehlen.

^"Utr dadurch die privilegierte Stellung, die der Limousin bisher

'" '^' !i Eisprungsfragen eingenommen hat, erschüttert sein, so wird

^l"'ch immer vom hödisten Glänze des Minnesangs gelten: sifo de Lemozi.

' ^'gl. dazu (.;. Parks. Melantjcs de litteraturo. fran<;aise du moyen dy« , 1910. S. 3611.



Griechische Wörter im Koptischen.

Von Prof. D. Dr. Alfred Rahlfs

Im Ai)ril 191 i hat das British Museum ein Pai^yrusbucli mit dem sah

dischen (oberägyptisehen) Texte des Deuteronomium, des Joiins un.l <I«

Apostelgeschichte erworben, dessen Alter von Kenyon nach einer Uiik

Schrift in Kursive auf etwa 350 n. Chr. bestimmt ist. llerausgcncbt'

ist es von E. A. Wallis Budge, Coptic biblical texts in the dialeet (

Upper Egypt, London 191 2, und obwohl die Ausgabe sehr sclileclit is

kann sie uns doch einiges lehren, was fiir die griechische und ko]

tische Lautlehre nicht unwichtig ist.

Nach dem Register von Budge kommt se('hsmal das oriecliische Wort

KAKiA vor (Deut. 31,8, Jon. i,,.,, 4,, Act. 8,,), und überall wird es K^(?l^

geschrieben, also das zweite < im Koptischen durch einen anderen

Buchstaben wiedergegebeji als das erste.

Wiedergabe von k durch s war uns schon früher bekannt. Seilen

Ludwig Stern, Koptische Grammatik (Lpz. 1880), § 27 bemerkt, daß ^

»sahidisch in griechischen Wörtern mitunter das r und vertritt'.

und führt als Beispiele aus offenbar jungen Quellen ^«yw^-ynoc kinaynoc.

fTifio-Y-i^oc KiBooTÖc Z. 209 ^ ciue.pnd.s'H cYNAPnAfhi an (vgl. auch § 169

(^iTpe = kitpon). Klassischere Beispiele hätte er schon damals aus der

Pistis Sophia beibringen können : 99^ <3'ni'2L'Yuoc, 291,,, 295,6 '^o'^^-^^^^s^

= AOKiMÄzeiN-, und sie haben sich dann besonders durch Lagardes ibbj

erschienene »Aegyptiaca« vermehrt, wo die aus dem 6. Jahrhundert

stammende Handschrift der Weisheiten folgende Schreibungen bot: J^ap-

Sal. 36, ii„ «a.ofg'iMüv'^e (aber 2,^ und Sir. 2^, 27^, 34,0.29 *^owMd^^^)'
-^^'^

24j6 ormjvAiüiMon, 31^ s'iii-iw'Yive'ye, 39, , (yiii-ypÄ., 43^6 ^m'^T"*'*^ ^'^ '
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^ilhe luiorthographischen c\iiJvpnÄ.^ii -
: cYNAPnArn ist mir

gleichfalls zu (J werden konnte. Das ,i-riechische k winl
l nur vor

1 durch <3' wiedergegeben.

;-el)('nen Papyrushuch aus der Zeit um 350. Xacli Bui)(;ks

kommen außer Kcxsrid. folgende Fälle vor:

ü'XO(3ri Act. 15,, ,8. 3, und iva.e<7i (wirklicli so?) Act. 15,, ^^

kgTn^ cyiieyik.o^i Act. S„ 22,^, npoe^os-i^v Act. i2„.

Xo-^'fs-ioc Act. 13..

'K'X&M^ Act. 273.

npics-iTVTViv Act. 18, (aber iS,^ npicKi?V\ev).

ciMi(3'memoM Act. 19^, = ciwiKiNeioN semiäncthun "Sclifiivr.

ö-ifeoiToc Deut. lOj. , , , g, 31^ ,5.

^jXk^-s?. Act. 6^^, 15,, ,„ 213g, 223, 233., 27= istet.s mit Wir
gäbe l)eider k durch &).

f5'iu-i.«^»U€'Y€ Jon. i^, Act. i9,7.,o.

^^c Act. 13,, = Kic (Vater Sauls).

'11 iindf^n sich — außer dem bereits angefiihrten npicK\\A»>
<?r Beispiele von r vor 1: Deut. 19,, ^vi.m^iv, Act. 2,^ Kh.Yi

13^ ce'\t">j'Kii\. 19,3 e^^opRicTHc; außerdem zwei von u voi
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die man wohl mit anführen muß, da ei mit i gleichhmtete : Deut. 2„
d.R€iM = Akgim (der hebräische Eigenname Gnakeim i.st irrtümhcli in

GN AKeiM zerlegt), lo^ i\k€im (liebräischer Eigenname).
Auch eine junge und sehr unorthographische Handsclirift (L r

Apokalypse, welche Budge zusammen mit dem Papyrusbuch liormis-

gegeben hat, bietet neben Xevo-xoKi^v (i„, 3^^ und me^vpö. (5,. 14,.

15.) folgende Formen mit ^ vor x: 14, fTieüvpo'2.oc und g-ie^pi^c

(unmittelbar neben Kiojs.pi\), 18,, f3'iedvpoToc, i i,g (^ilio'^oc = kibwtöc,

18,3 örmMÄ.MOMOK.

Hieraus folgt, daß k vor 1 und dem gleichlautenden ei (fvi^o^».

cYne-y^osri) von den Kopten anders gesprochen wurde als vor andern

Vokalen. Aber wie wird es gesprochen sein?
Das koptische & ist aus einem altägyptischen Zeichen entstanden.

welches nach der herrschenden und durch Gleichungen wie Ä';^' r"
» Kusch, Äthiopien«, ?nrkbt = n:i^^i2 »Wagen« bestätigten Anmilmir
ein k bedeutet. Heutzutage wird ^ von den Kopten .v gesprocluu.
Die Vorstufe dieses s war aber zweifellos ein c, weshalb aucli Lepsh s

und Lagarde <y mit c transkribiert haben (s. Stern, Kopt. Grmuni.

§ 27). Aber auch c wird noch nicht die älteste Aussprache sehi. Die

Griechen selbst sprechen heutzutage ihr k vor I-Laut (1, ei, h, y, 01)

und vor E-Laut (e, ai) palatal. Das palatale k' ist aber lautphysio-

logisch die Zwischenstufe zwischen k und c. Daher darf man ver-

muten, daß auch das koptische s-, ehe es zu ( wurde, den Laut des

palatalen k' gehabt hat.

Sollte indessen diese Vermutung nicht zuti-ellbii, sondeni (? schon

in jener alten Zeit = c gewesen sein, so könnte ^ innner nocli einen

Versuch darstellen, ein palatales k\ für das man keinen genau enr-

sprechenden Buchstaben hatte, wenigstens annähernd wiederzugeben.

Hierzu mirde eine Parallele vorliegen in der Wiedergabe des griechi-

schen X durch s, über welche ich in einer Anmerkung zu meiner

Rezension des Lexicon syriacum auctore Hassano Bar Bahlulo ed.

R. DuvAL in den Göttingischen gelehrten Anzeigen 1893, S. 1000 ge-

handelt habe. In syrischen Glossen aus der Zeit um 900 oder hM
darauf erscheint nämlich s = x vor 1, ei, y, h, e, also vor 1- und !>

Laut, wo ja die heutigen Griechen x als palatale Spirans spreclien.

Und dieselbe Wiedergabe von x durch s kommt auch im Arabischen

und Armenischen vor. Aus dem Arabischen habe ich schon dam;il>

^^A^jl = Apximi^ahc angeführt; seitdem fand ich noch ViV == ^'''^'

TONiA nebst dem denominativen Verbum ji^ »zum Priester weihen"

und in einem karschunischen ' Texte in Lagardes Bibliotljeca syri;'ca

' T). h. Arnbisch i,. syrischer SrI.rift



Ml 1892), S. 2^5, J«*JlO = nANNYXIAA. N-I

((.ottino-en 1891). S. 33 ^. Im AnnoniscJK

Nr 46 und [S: dir •iltcirii Foniicn li.ibcu noch d

den |uiiu<'r(Mi wird di(> i)al;it;d(' Snir;ins m • rau'^ues

-IcisHI.p Wrrlisd d.T \iisspiv,dio ^c>^ wie I. ei ^ "\\<'

/^^nnKll in ilir MpliMhrt übornoninioii linl )eii. /ue

miin ./. als ;>//. si)iitei' in der ^liniiskolibrn 1 '/> Mls

Icli schließe also, daß k xor 1 un.l .

M-hon um 350 11. Chr. von dm (.riech en seil

|..l;.tnl gesprochen wurde
I)(.eh man könnte noch em.i, Lmwaiid -( 4< II dl

N'hh.sM. <ih(hcn Wir Imheii <.1k n u-« Im

KnpiiM'lMii palMtnlishTt isi. Koni... aNo nu

n. dAh

.iiechischcnWoitMiinui Nor und "Ihm J
SCI1I...M

, ichu.n

'lir,-s ,„,ch nicJil Kennen. aul'jiMh'n lall ni<Hu duic

l-hauu's bcding-i. Au!' der riiien S(.,u Me In *-Too

P^aln itVaunicntcn noch t-'KOOUj. s meine lun /itn

< A;^ z'z und jQepe'5-0)O'Y'f < '"rk/jf "z:-;. auf der

HU\CK. die im Altäu^p(iscllen gl<Mchl'dk oin /rlialxn'. ahrr im K.

tiM'hen i.Kdil ni(hr mit dem aus^U'm altäo•^ ptisclu 11 /• herNoiueünn^n,

niiehstahcn ^ -esehrieben wenh'ii. da dieser bloß noch lur / od. 1
- ^

"••lien nberhaui)t für jedes niclitpalatalisierte altäu\pti'-che/i'nn.l /-eiiitri

Zum Sclduß weise i(di nocli einmal .laranflun. .laß um -y

'

- i'ten l,h)ß mukI das gleicldauten.h e Hn Norlin-. h. nd.- k palai.

"ü, Mährend jetzt infolo-e der nazistiM-licu Au-])! ..-he auch -.

"'d außerdem e nebst .lem uleieldaut. n.len m . b.-,i-o <in\\nk<

'""i; ermittehi. und es ist höchst beaditeii^u n t. -hß . 11. i:le,ch<-i \i

-'tiii^spinil^t auch schon tiir die nengrieehisclu spu inri^-h.' Au-sp, ,<'

^^Mi e und A nacJigewiesen ist. ,1. J. lliss hat namlieh in sciiu

^utsatz »Zur Aussprache des (»riechischen ^ in den IndouermaniscJi

^^'^i'schungen 6 (1896), S. 130—132 gezeiul. daß in dem ältesten Der
'^'''1 des Urkoptischen, dem London-Leidener demotischen Zaubeipap\ 1

'"- dem 2. .laiirjnm.leit n. ( lir . -rieehisches e reuelmäßig .lemotiscln
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th, aber vor i und ei meistens demotiscliem ts ents^^riclit, z. B. enAAHeeiA =
epaletsia^, und ebenso griechisches a regehnäßig demotischem t oder

nt-, aber vor i demotischem ts oder nts, und er hat daraus mit Rcclit irc-

schlossen, daß e und a zu jener Zeit noch nicht, wie im Neugriecliisclici!.

überall, sondern nur vor / spirantisch gesprochen wurden.

Wilhelm Schulze liat in seinen Orthographica (Marburg 1894).

S. XXVII—LVII durch viele Beispiele aus den verschiedensten Zeiten

erwiesen, daß griechisches *e im Lateinischen in älterer Zeit regclre<lit

durch pth wiedergegeben ist, und daß erst die gelehrten Herauspl)( 1

seit dem Humanismus das altüberlieferte ptJi in phth emendiert Jialtcii

Auf griechischem Boden ist ne statt *e sehr selten; ich kenne nur

drei Beispiele: KATAneiweNHc (inschr.) bei Brügmann, Griech. Grainm.-

(1900), S. 106 Anm. 2, AneiTON (Inschr. von Krissa, Collitz-Beciitii

Nr. 1537, mir von Wackerxagel mitgeteilt) und oneAAMw bei E. Maysii;.

Gramm, der griech. Papyri aus der Ptolemäerzeit (1906), S. 174. I'i-

her ist es erklärlich, wenn W. Crönert, Memoria graeca Herculanensis

(Lips. 1903), S. 88 aus der Seltenheit solcher Schreibungen^ scliließi

»illam Latinae linguae consuetudinem non e Graecorum pronuntiaiuH

ratione tluxisse«. Nun schreibt aber auch das alte koptische Papyrn^-

buch um 350 n.Chr. dreimal nenod^XeiM (Deut. 33,3 zweimal und 34.)
=

NepthaUm Schulze S. XXXVI ff. Dadurch kommt zu dem lateinisclieii

Zeugnis das koptische hinzu, und es wird bedeutend schwieriger, den

Schluß auf die Aussprache der Griechen jener Zeit abzulehnen, t'brigens

sind zwei Aspiraten hintereinander kaum aussprechbar, und es ist leicht

erklärlich, daß die erste ihren Hauch verlor, falls sie ihn überhntipt

besessen hat (vgl. Brügmann a. a. 0.).

3. iA.KCofe und l^s.KKtofeoc.

Der hebräische Name Jakob ist ohne griechische Endun^

mit einfachem u geschrieben: iö.Kt.>& Deut. 6,,, 9 „ 29,3. ^o.,, 3- •
^'^^

34,; Act. 3,,, 78 (zweimal). ,, ,,. ,,. ,,.,„ mit griechischer Endung dair-'i.

'

mit doppeltem k: id.KKOi£ioc Act. 1,3 (zweimal). 12 , i5x,, 21,3» nnv c^^^'

Ausnahme findet sicli: in Act. k . wo der Name dreimal \orkomnit.



A. Rahi.fs: (;nc:

stellt nacli Budges Aus^nbo (

Unterschied der Schreibung

Akzents zusammenhängen: h

letzten, ''Iäkcüboc auf der erstt

weis dafür, daß der Akzent

torisch war, vgl. Brugmanx. (ii

K hinter dem betonten a gede

betonten a kurz Idieb.

Dieselbe Erscheinung lii

.bissen Sehrei])ung dns Papy

seliiedenbeit der V..rL-igen für

würdig dilleriert: während ii

.\.Ncc.\ geschrieben wird (Act.

scheint im Deuteronomiuni ui

>trts o.\*y\.\cc.x mit doDpeltei

IzweimalJ, 163 [z

Unter den Beispielen für die Wiedergabe von k durch ^r. die icli

initer Nr. i aus unserm Papyrusbuch beigebracht liabe. kam n-::i.O'jri

^^ct. I5...(.5)=s.34 = aokcTn vor.* In Deut. 23,3 findet sieh ilconm : zünh.

«•a.03-1 ist meines Wissens nocli nicht bekannt. Zu nconxw uibt .s

manche Parallelen: Carl Schmidt hat in der Zeitsehr. f. rm>pt. Spr;..-hc

11. Altertumsk. 42 (1905), S. 141 R-^couh Pistis Sophia 107,,. io9_ ;in-

ueführt, und 0. v. Lf.mm hat dazu in seinen Kh-inm kopti.vchcn Studien

Nr. XLVIII (Bulletin de T Academie de St.-Peiersbourg. \- Srrie. T. XXV.
;i^ 5, 1906 Decembre) acht weitere Belegstellen au^ n erM'lii.<lenen

I exten beigebracht, in welchen zweimal H-^ohh, zweimal fu-^own. zwei-

mal .\»i-^(,)HH, einmal ^vuijcoiie und einmal ähnlich wie in unsfrni Pa-

Pyrusbuch HcoMie vorkommt: auch hat sich seitdem noch ein witen^s

»^»S^UH in Judic. 3,, bei H. Thompson. A Coptic i^ilimiiscst containing

•'"-hua ete. (bmd. 191 1) hinzugefunden. Hierzu liemerk*' ich für die

'^'^ Koptischen unkundigen Leser, daß der Strich über 11 einen dem
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\\ vorausgehenden Murmelvokal bezeichnet, und daß €ii und ivu nur

andere, minder korrekte Schreibungen für ii sind\

Die starke Abweichung der koptischen Formen von der griecJdscheii

Orthographie lehrt, daß R'i.ot^'i und itccattH Lehnwörter sind, die nicht

bloß der gelehrten Übersetzungsliteratur angehören, sondern in die

lebende Sjn-ache selbst übernommen sind. Bei R'2^o^i spriclit hierfür

auch der Sprachgebrauch. Es wird nämlich durchaus niclit meclianisch

zur Wiedergabe jedes beliebigen griechischen aokgTn gebraucht, sondern

steht nur für das unpersönliche AOKeT moi »es scheint mir richtig, ich

beschließe« (Act. I5,,ff. gaoig toTc AnocTÖAOic u. ä.), während persönlich

konstruiertes aokgTn in der Bedeutung »meinen« Act. 12^, 27,3 durch

das sinngleiche einheimische Verbum .uee-ye wiedergegeben, in der

Bedeutung »scheinen« Act. 17,3 gar nicht ausgedrückt ist. Ebenso

ist es in den Evangelien', wo man die Praxis der koptischen Über-

setzer mit Hilfe der Konkordanz zmn griechischen Neuen Testament

leicht feststellen kann. Das unpersönliche AOKeiN ist hier regelmäßig-

mit •i.oRfii übersetzt (Matth. 17,5, i8,„ 21,5, 22,-.^,, 2666, Joh. iise). nur

in Luc. I3 hat der Kopte eAoie kamoi gut koptisch durch 2vip§^ncM oto

wiedergegel)en. Dagegen ist das persönlich konstruierte agkeTn im Sinne

von «meinen« durch Aiee-ye »meinen« (Matth. 39, 6-, 24^^, Marco,.

Luc. i2.„ 13,.,, i9„, 243., Joh. 5,5, 1 1,3, 1339, i6„ 20,5) oder -sco »sagen«

(Matth. 2653, Marc. io,„ Luc. 8,g, Joh. 53^) und in freier Übersetzung durcli

coo'>j*ii »wissen« (Luc. 1 2,„), im Shnie von »scheinen« durch n^^p^H

»vor dir, nach dehier Ansicht« wiedergegel)en (Luc. lO^f,) oder gar nicht

ausgedrückt (Luc. 22,^). Übrigens erklärt sich die Übernahme der Lehn-

wörter il-i^o^yi und KctowH leicht: die Formel eAOie th boyah o. ä. kani

in Regierungserlassen häufig vor, die zcünh kam als Handelsartikel m>

Land (vgl. lat. zona).

Aber wie erklärt sich das im Koptischen vorgeschlagene w^

Das A von aokgTn wurde etwa wie unser d gesprochen (vgl oben

<hMi Schluß von Nr. i). Dieser stimmhafte Dental war ur.sprünglu'l|

auch im Ägyptisciien vorlianden gewesen, aber schon um die Mitte

des 2. Jahrtausends v. Clir. stimmlos geworden und mit t zusammen-

gefallen, daher transkribierten die Ägypter seitdem aiisländisclu-
'•

und f unterschiedslos durcli ägyptisdies /' und verwendeten siKitti-



-riediisclioii S<-I,rirt ülM-,-i„o.e„. ,n ("ii

.( •^. liKlcsscii o-mI. CS ullVnlKir .ine An

eivn/ci;. umm(. ein ;iuslMii«li.s<-hcs ./ n,.„n

hluM'li und (In.ioii.sH. ///. z. 11. y/r/ir^-

iloso Würl<M- iWo (ln.H»tiM.|

1- I.icict. Mx\. lli- in <lc

lu-cilcn .-m.län.rr

Hier..) wi.Mlo.-eben. weil sie in ihrrr ri-mci, >pr.<-l..' .11.- s.jnn

li.-ittrn I-:x|.l()Mxlnuto </ und 6 nni- in dm VrrhinduM-m n- um.! ^

hv^lxy.vn . Im X.M,nTirchi>clnMi ist dieses nt und ^-,^ n,-,el. \xv-aW d

(nunniMtiker und I.^xik(^oM^•^pllen nur -ivipinseh «in I)opp.-Ik(.iis.,n;i

und wii-d in \Virkli«ddadr einfach nls <l und /; -e>prn.-li.Mi. Ol. <1

im Ä-vi>tis(.lien ursprün-lidi ebenso wnr und man <u-st nMcldicr i.

Wr.ptorn. die man häufig in solclier Transkription -eh'stMi hattr. <1

'' nun aueli wirklich als Doppelkonsonantm /u .sprechen lico-an

-l<'i- ob die \-v]>ter in d.>r Tat unfahi- waren, den stimmhalh

IVntal Tür sieh älhdn zu sprechen, muß dahin-est<dlt bleiben. A

.i'-'l<Mi Fall Jiaben sie das nt, mindestens spüK-r. wirklich aU Dupp,
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konsonanten ausgesprochen und ihm infolgedessen im Wortnnlaut iiacli

einem für alle anlautenden Doppelkonsonanten geltenden Gesetz einen

Murmelvokal vorgeschlagen, der allerdings in der Schrift nur ziemlicli

selten zum Ausdruck kommt. Gerade der Anlaut des sclion oben

angeführten Namens Darius findet sich nach Burchardt, a. a. 0. S. 7 9 f.,

öfters mit der hieroglyphischen Zeichengruppe geschrieben, welche

die Suffixform des Infinitivs »bringen« tnt" = kopt. üt^ bezeichnet,

und diese Schreibung weist deutlich auf den vorgeschlagenen Murmel-

vokal hin. Hieraus erklärt sich nun auch unser it-^os-f. Allerdings

würde man nach den hieroglyphische]i und demotischen Vorbildern

eigentlich nicht ü-xo(3'i, sondern wyos\ erwarten. Aber das -i. erklärt

sich hier bei der Schreibung mit griechischen Buchstaben leicht nus

einer gewissen Anlehnung an die griechische Orthographie. Später.

z. B. in HoRNERS sahidischen Evangelien, ist die ganz griechisclie

Schreibung •s.OKev durchgedrungen (s. die oben angeführten Belege).

ii'xo^yi leitet mit seinem -^ schon etwas zu -^oKei über, unterscheidet

sich aber sonst von ihm in jeder Beziehung charakteristisch.

Wie n-^os'i, erklärt sich auch Rco^wh = zcünh. Das griechisdn'

2 war aus einem ursprünglichen Doppelkonsonanten schon in helle-

nistischer Zeit zum einfachen stimmhaften Zischlaut = franz. z ge-

worden, s. KüuNER, Ausfuhr! Gramm, d. griech. Sprache^ I i, S. ^lU
und E. Mayser, Gramm, d. griech. Papyri aus d. Ptolemäerzeit S. 209.

Dieser stimmhafte Zischlaut muß aber dem jüngeren Ägyptischen

unter gewöhnlichen Umständen ebenso gefelilt haben wie der stimm-

hafte Zahnlaut, denn :^ wird im Koptischen, wie •^, nur in Fremd-

wörtern gebraucht'. Indessen muß das stimmlose .'^ des Ägyptischen,

wie das stimmlose t, durch vorhergehendes n stimmhaft gewor-

den sein, denn die Griechen geben das in Eigennamen häutiger vor-

kommende US «gehörig zu« durch 2 wieder, z. B. Xs-mhi =^ Zminic.

und in <Iem London-Leidener Zauberpapyrus entsprechen sich nneli

Hess, a. a. 0. S. 133, regelrecht griechisches z und demotisches /i-^-

In ficcoiiH =: z(i)NH ist also die ältere Ortliographie noch völlig i'^in

erhalten; der vorgeschlagene Murmelvokal erklärt sich natürlich auch

hier aus dem anlautenden Doppelkonsonanten. Später vollzieht sich

aber auch bei diesem Worte der t'bergang zur griechischen Ortho-

uraphie: die Pistis Sophia und die übrigen Quellen, welche ÜV"^«"



ä. biet.en, ersetzen c duivli das ^riee liiscln • ;. bcl.Mte:

IS voru(^scl.laoene il bei: in Lev. 8. ]i;i t ClA.s <As llandM-1

.in-lnsri;le ;;couH. und dies i.^t nueli in J.cv. S,, durch K

si-mnivl iclieni u^coun ]iei-,oe>.tollt, s. ( . A.MA /.. S,.'

Zum Sclduß sei nur no eil kurz .1 nnmC hiu-ewi.'soi

lalo-o Irsclieinungen, wie 1

Volaren zu beol)aclit£

lei den Dentalci

•o-lvplusolie

e MM = ^-^^. Mkfr --5^ (oben S. I 042. Aiun.

trristiselierweisc in eini-en. z. T. sein- liäuli-ru \V.-,rt.'rn. in welchen

ihm ein u voranurbt und es v,.n diesem nur durch einen Murmelvok;,!

i-eschieden ist, z.B. in ^.lu-, der verkürzten Fonn von .vuou >d<-li...

und in (Un-Form iiü- des Konjunkiivs (»und du bist.<) und des n.'-

uierten Praes. I («du bist nidi(u). ^ler ein mit vollem Vokal un.l da-

her auch mit k (geschriebenes i\eK- als Imperfekt ("du warst») und

Possessivpr.momen (Mleine«) gegenüberstellt (vgl. ferner SrrK.v. lu.pt.

'd-amm. |> 21)-. In griechischen Wörtern ist die nach Analo-ie von

ü-i.o<Ti und ilcoiUH zu erwartende Seiireibung uk oder nu für r bislier

noch nicht nachweisbar, nur ein iit» für k kommt vor in dem sonder-

baren eiiuopmeoc = eic KöpiNeoN Act. 18,, das doch nur aus der

koptischen Präposition e und dem Namen «Korinth« zusannnenge>et/t

^ein kann. Aber der Einlluß eines u auf ein folgendes k zeigt -ich

i" bemerkenswerterweise in den Schreil)fehlern uns,rs Pap> rusl)uehes:

während sich gewöhnlich die Schreibfelder k statt i^ (Deut. 5.. 7 ,.

123 K^YHTOii, 34, t^^^cK^!v = 0AcrA, Act. 53- evnoKp^v'.^ii) und i' siati u

(Act. 8,. r;^vi'2wäwC«h = Kanaakh, 93,5.3^ Topue^c = Aopkac) ungelähr die

Wage lialten, kommt hinter w nicht k statt c», sondern niu- i' statt k

\or: Act. 10,^ Ä.iii^t'Cd.ioc, 23,3 ,9 euujvXi = erKAAelN, 24, \\i'i^Tin'op\

KATHropeiN mit der vorgesetzten koptischen Partikel n.

uo-j-UK »\()llendeii.> = ägy;
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Nachträglich macht mich Sethe noch darauf aufmerksam, daß in

den Acta Pauli, deren Sprache ein merkwürdiges G-emisch aus Sahi-

dischem und Achmimischem ist, sehr häufig it'^e und üt'd.p statt '^t

und CÄ.p stehen, s. Acta Pauli aus der Heidelberger kopt. Papyruslis.

Nr. I hrsg. v. C. Scidhüt (Lpz. 1904), S. 19. il'2k.G entspricht völlig dem

M'2i.osri, in iii7d.p haben wir das gesuchte velare Analogen.



SITZUNGSBERICHTE i'-n->.

KÖNIGLICH PKEUSSISCI lEX

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

Vorsitzender Secretar:

1. Hr. Struve las über «Die Bali

roii und Titaiiia«. (Abli.)

•2. Hr. Hellmanx machte eine 31ittli('iliinu' über die KntM
von Ki.s regen.

Zu den seiiün l,ekanntcn boid.Mi Konnon von Kisir<.,Mi, i.än.lidi Ki^kü

B. Hr. Struve legte eine Arbeit des Hrn. Prüf. Dr. H. Sa

Berlin vor: »Die Masse des Saturnstrabanten Titan.-

Durch Entwicklung des Cuhus der rcciproken Enti"('niuiiu 11\ ji- 11..11

der Lil)i-;iti(,n iocNcln-eitende ti-igonomerrische Keilie lässt sicli «li' I'. n^.i;iii'ni
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Über die Entstehung von Eisregen.

Von G. ITellmann.

Ziu den am wenigsten untersuchten Formen fester atmosphärischer

Niederschläge gehört der Eisregen, der bei uns selten vorkommt und

in vielen Ländern, wo meteorologische Forschung betrieben wird, ganz

unbekannt ist. Die Literatur verzeichnet zwei verschiedene Arten \nn

Kisregen, nJimlich Eiskörnerregen und Glatteis.

Die in den Ubergangsjahreszeiten und im Winter mitth'rer und

höherer Breiten bisweilen fallenden Eiskörner sind nichts anderes als

gefrorene Regentropfen, die sich als llüssige Tropfen in einer oberen

warmen Schicht bilden und beim Fallen durch eine dem Erdboden

auflagernde sehr kalte Luftschicht zu Eis erstarren. Es sind glas-

harte, durchsichtige Eiskügelchen von etwa 3 l)is 4 mm Durchmesser,

die ein aufmerksamer Beobachter mit Ilagelkörnern oder gar Graupel-

körncrn nicht verwechseln kann. Trotzdem scheint das oft zu ge-

schehen, denn der Eiskörnerregen ist in Norddeutschland durchaus

nicht so selten, wie es nach der einschlägigen Literatur den Anschein

hat. Das Preußische Meteorologische Institut hatte früher in Dirscliau

(Westpreußen) einen Beobachter, der, auf die Erscheinung erst ein-

mal aufmerksam geworden, sie genau beachtete und jedes Jahr von

mehreren solchen Fällen zu berichten wußte.

Die als Glatteis bezeichnete andere Form von Eisregen besteht

<larin, daß überkaltete Regentropfen bei der Berührung mit dem Krd-

l)oden und mit Gegenständen sofort zu (glattem) Eis erstarren. [Eine

andere Art von Glatteis ))ildet sicli daim, wenn nach einer intensiven

Kälteperiode ein warmer LuCrstroin (-insetzt und gcwölmliclier Keg*^»

che gehabt hab«



Hellmann: Über die Entstellung von Kisio-.-n. 1041)

Am genannten Tage fing es moru-fiis ucuen 7 Dir l.ci ciwa
— 2** Lufttemperatur an zu schneien, erst sclnv.icli, daiiu st.irk und
von 8 bis 8^ Uhr in großen Flocken, die nlhnfihlieli sclwuov wuidcii

und gegen 8| Uhr von einem Eisregen nburlöst wunhMi. dw ('twa

eine halbe Stunde dauerte und dann in fViiion Spnihrci^'cn ülicruiuL;.

Die kleinen flachen Eisstückchen Ovaren sehr unrcuclmäßk- ge-

formt, meist spitzig und eckig, so daß sie als Eiss])]itt('i- aiiLTrsproclicii

und mit Eiskörnern unmöglich verwechselt worden konntri). Die Iläitc

und Durchsichtigkeit hatten sie aber mit diesiMi uvnieiu. Si.> wann
relativ dünn gesät, denn auf einen Quadratdezinict.r, den ieh mit .len

Auu-eii n-ut kontrollieren konnte, fielen gleiehzeitig nur 4 Ms () Siiick.

Ihre Entstehung erklärte ich mir fo]u-enderniaß<Mi: die in iMuer

höheren kalten Luftschicht gebildeten Schncv^tloeken sind heim llerah-

fallen in eine sich einschiebende warme Schicht uerat/-n. dabei ge-

schmolzen, bald aber wieder in einer darunter befindlielien und l)is

zum Erdboden reichenden kalten Schicht in Eis verwandeh w,.r.h'n. Zu
einer eigentlichen Tropfenbildung des Wassers aus (h>n -vsehniolzenen

Schneeflocken kann es wohl nicht gekommen sein, (h'nn sonst liälten

Eiskörner fallen müssen. Es wäre auch denkbar, daß eine starke LuCt-

bewegung in dieser Schicht die sich bildenden Troi)ren zerteih hätte.

Zur Prüfung dieser Annahmen bedarf es Beol)aehtunuen aus

höheren Luftschichten, die aber für Berlin selbst nicht vodagen. In-

dessen können die 60 km südöstlich davon am Aeronautischen Obser-

vatorium in Lindenberg beim Drachenaufstieg am 8. November von

8^ bis lO-JUhr morgens gemachten Ablesungen einen guten Anhalts-

punkt gewähren, wenn wir dabei folgendes berücksichtigen: während
am 7. November morgens noch bis in große Höhen ein kalter Nordost-

strom mit ziemlich regelmäßiger Temperaturabnahme geherrscht hatte,

gingen bald darauf unter dem Einfluß einer flachen barometrischen

Depression, die von der Nordsee nach der südlichen Ostsee wanderte,
die Winde nach Südwesten bzw. Westen um, und es trat gleichzeitig

eme ganz unregelmäßige thermische Schichtung der Atmosphöre ein,

wie nachstehende Tabelle zeigt.
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Es hatte sich in der Tat in rund looo m Höhe eine warme

und feuchte Schicht zwischen darunter und darüber gelegene kalte

Schichten eingeschoben. Da aber Berlin westlich von Lindenberg liegt,

darf mit großer Wahrscheinlichkeit angenommen werden, daß diese

warme Schicht am Morgen des 8. November schon in größerer Mäch-

tigkeit über Berlin als über Lindenberg lag, denn bereits gegen Mittag

reichte sie in Berlin bis zum Erdboden herab und brachte Regen.

Diese Befunde sind also meiner obigen Hypothese günstig.



Die :\In.sse des ;

Die Masse des Saturnstrabanten Titan.

Von Prof. Dr. H. Samter,
Oberlehrer an der Friedrichs -Werderschen Oberrealschule in Berlin.

IJie Störungen, welche der siebente Satiirnsti-ib.'iiit Tlyi^orion durch dm
größten Trabanten Titan erfährt, scheinen Ix^s^ndcrs ^rciunct, die Mnssc

dieses Körpers zu bestimmen. In der Tjit liat bon^its S. XrwcoMn',

nachdem A. Hall die starke rückläufige Bewegung des Porisaturns er-

kannt hatte, hieraus sowie aus dem Umstand, daß die Größe

V=^l-sl'-n,

wo n das Perisaturn, / und /' die mittleren Längen von Hyperion bzw.

Titan bedeuten, um den Wert i8o° libriert, gefolgert, daß die iiag-

liche Konstante etwa 9000 mal in der Masse des Hauptkörpors Saturn

enthalten sei. Die Ableitung, bei der sich der berühmte Astronom
auf das von der ersten Potenz der Exzentrizität abhängende Glied be-

schränkte, zeigt indessen, wie stark man von dem wirklichen Werte
abweichen muß, wenn man fiir die Störungen des Hyperion nicht von

vornherein die Entwicklungen soweit wie möglich treibt und von den

später auf empirischem Wege von Hrn. H. Struve ermittelten Störungen

möglichst viele in die intermediäre Bahn hineinbezieht.

Bei einer andern auf dem Wege der mechanischen Quadratur ver-

suchten Bestimmung fand Newcomb sogar

m~' = 12800,

doch ist dieses Resultat, worauf Hill^ aufmerksam gemacht hat, da-

durch entstellt, daß der Divisor 3 übersehen wurde. Der aus New-
coMBs Rechnung folgende verbesserte Wert wäre hiernach:

W-' = 4267.

Hill selbst schlug zur Bestimmung der fraglichen Konstanten einen

andern, sehr eleganten Weg ein. Er ermittelte nämlich die speziellen
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Störungen der polaren Koordinaten des Hyperion unter vereinfachten

Voraussetzungen während eines synodischen Umlaufs des störenden

und des gestörten Körpers und bestimmte die Masse unter der Be-

dingung, daß eine periodische Bahn resultiert.

Hills Wert galt zusammen mit der gleichzeitigen Bestimmung

des Hrn. H. Steuve aus den Säkularstörungen der Bahnebene des

achten Saturnssatelliten Japetus^ als der gesichertste, und wurde vom

Verfasser mit
m ' = 4700

der vorliegenden Arbeit zugrunde gelegt. Indessen geht die Bestimmung

von Hill, dem auch die großen Librationsglieder noch nicht bekannt

waren, von dem Werte o. i für die Exzentrizität aus, den er für einen

synodischen Umlauf beibehält. Setzt man indessen in roher Annäherung

die Masse dem Kubus des Minimalabstandes des störenden und des ge-

störten Körpers proportional, so ergibt sich

wo A^ den Minimalabstand bedeutet. Dieser aber ist

A^ = ß(i+.)-i,

wenn wir — wie im folgenden — den Abstand des Titan vom Haupt-

körper als Einheit nehmen. Bei Änderung von e um de erhält man

d. h. fiir den vorliegenden Fall

dm = I im-de

.

Der mittlere Wert von e aber wird von Hrn. Stkua^e auf 0.1043,

von Hrn. Präger^ auf 0.1045 angegeben, so daß hieraus allein eine

Vergrößerung der Masse um 5 Prozent resultiert.

In sehr guter Übereinstimmung mit dem HiLLSchen Resultate.

obwohl gänzlich unabhängig von ihm abgeleitet, steht der von Hrn.

H. Strüve gefundene Wert
m-^=:4678.

In Anbetracht der Unsicherheit der bei dessen Ableitung benutzten

älteren Beobachtungen von Japetus schätzte Hr. Strüve den möglichen

Fehler desselben auf ±350.
Auch die Störungen des Hyperion hat Hr. H. Strüve später'

eine Bestimmung der Titansmasse herangezogen, indem er die Störung»

' Snppl. I aux o})serv. de T'oulkovn. St-TN'tersbonrg 1888.

' Prager, Untersuclumsen üf.rr dir Rain, des Hyperion. Berlin 1909-

^ Sur la lihration dp Ilvinrioti (M('I rnath <'t astr T. VII) St-Petersbourg i^V
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fimktion bis zur vierten Potenz der Exzentrizität des gestörten Körper

entwickelt. Von dem aus der Perisaturnbewegung folgemlen Hesiiltat

bemerkt er freilich selbst, daß es nur eine

da die höheren Glieder der Störun<isfunkti(

sondern bloß extrapoliert worden ^\,•lren.

Endlich sei noch ein Versucli von l'iss

die Exzentrizität der Bahn des Hyperion all

Tiian auffaßt, fol-ert er eine blässe, die ^

I r-ten XEWcoMBsclien ist. Er bemerkt selbs:

Ahweicliung von der Wahrheit auf die Yen
fler zurückzuführen ist.

Will man aus allo-emeinen Störunuvi

/-iel.en, so muß man sich <ler niel.i -erinu«

llauptsti

lare Perisaturnbewe-un- und die Libration in Län-e mitninmit, er-

weist sich auch sonst als wertlos. Durcli die Lil)ration wird ja die

Länge des Hyperion so kräftig verschoben wie durch eine Exzen-
trizität von 0.08. Ein analytisches Verfahren, diese starke Störung
später einzubeziehen, gibt es aber nicht wegen ihrer Größenordnung,
Ebensowenig wie ein analytisches Verfahren führt aber ein Inter-

polationsverfahren zum Ziel, bei dem man etwa die Hyperionsbahn
nach der mittleren Anomalie in eine Anzahl gleicher Teile teilen

und an den Teilpunkten A-^ in eine nach Vielfachen eines auch von
Titan abhängigen Winkels entwickeln würde. Denn da die von Störungen
oefreite mittlere Anomalie des Hyperion wegen der Kommensurabilität
der mittleren Bewegungen sich so ausdrückt:

M = i8i?09-f-3A,

wo A =z l— / (Jie mittlere Elongation des störenden vom gestörten

Körper bedeutet, so folgt, daß jede bestimmte mittlere Elongation
nur einem bestimmten M, jedes bestimmte M aber nur drei be
stimmten Elongationen
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entspricht. Es wäre vielmehr A^^ lediglich eine Funktion von A und
den Elementen des gestörten Körpers, wenn die Titansbahn nicht

exzentrisch und gegen die Bahn des Hyperion geneigt wäre, und
wenn die großen Ungleichungen in der Bewegung des Hyperion
fehlten. Man überzeugt sich leicht, daß die gegenseitige Neigung
der Bahnen auf A-^ nur einen sehr geringen Einfluß hat, den man
gegenüber unserer keineswegs ganz genauen Kenntnis der mittleren

Elemente des Hyperion vernachlässigen darf. Dagegen muß man
sowohl die großen Librationen der Länge, der Halbachse der Bahn
und der Exzentrizität von vornherein in die Entwicklung einbeziehen.

Will man ferner die Titansbahn als Kreis ansehen, so kommt man
auf das folgende schwerwiegende Bedenken.

Für die Entwicklung der negativen ungeraden Potenzen von A

sind die größten Annäherungen von Titan und Hyperion maßgebend.

Diese entsprechen kleinen Werten der Elongation A und können nur

im Aposaturnium des Hyperion, für Titan aber in allen möghchen

Bahnteilen stattfinden. Fällt die größte Annäherung in ein Aposaturn

des Titan, so ist damit eine kräftigere Annäherung, ein Anwachsen

von A-' verbunden. Geschähe diese Konjunktion zu einem Zeit-

punkt, in dem die Exzentrizität der Hyperionsbahn stark herabge-

drückt ist, so wäre die Annäherung geradezu kritisch. Man dürfte

also weder die Größe e noch die letzterwähnten Störungen vernach-

lässigen. Doch liegt die Möglichkeit vor, daß beide Umstände ein-

ander entgegenwirken. Diese Frage beantwortet freilich schon der

Anblick der Gleichung

e = ^o-l- 0.0230 cos (n'—n),

da man hieraus sieht, daß die beiden Perizentren eine Elongation von

etwa 1 80° haben müssen, damit e klein sei, die beiden erschwerenden

Umstände also nicht zusammentreffen können. Um aber genaueres

über die Änderungen der Minimaldistanz durch die Abweichung der

Titansbahn von der Kreisform und durch die großen Gleichungen

der Exzentrizität des Hyperion und seines Perisaturns zu erfahren,

entwickelte ich A" nach Potenzen von e' und erhielt

A'= i-+-r^— 2rcos(/+ri— n'— if')

H-^'(37'cos(/-4-n— n')— 2cosJf'— rcos(/H-n— n'— 2if'))

H-/'(-i--t-rcos(/-hn— n'— if')— -i-rcos(/-t-n— n'-t-if')

-icos2Jtf'-^rcos(/-»-n-n'-3^^))

Man kann hier die vom Radius r und der wahren Anomahe / de^

gestörten Körpers abhängenden Glieder nach Kosinusfunktionen der^ie
-
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fachen des Winkels M und nach Potenzen von r

zu bedenken, daß M wegen der VariatioiuMi. d

fälirt, nicht der Zeit direkt proportional ist, sondi

M= i8i?09-i-3A— ll-h II .

wo fi den säkularen Teil von n in dem Ausdri

bedeutet. Die Werte von n und h, entnnlini

sehen Jalirbuch, diejenigen von />, und f)^ der Arl

B ist nichts anderes als der säkulare Teil von
laubte ich mir, wie im folgenden, statt des Sun
t;icli iSo° zu schreiben, und zwar niclit bloß. )

v-n A- damit auf die Hälfte der Arl)eit rclu/i.i

der Intersehied gegen i8o° nicht siclier ucnut,'

und wenn er Realität hat, nur den speziellen Wi
Funktion vorstellen kann.

Femer sind auch die Potenzen von e, dess(

ich Hrn. Prager entlehnte, nach Vielfachen des Winkels B zu ent-
wickeln. Für die Entwicklung der trigonometrischen Funktionen der
Vielfachen von M bedarf man der BESSELSchen Funktionen der Größen
0, mid 6, und ihrer Vielfachen oder vielmehr ihrer in geeigneter Weise
zu ordnenden Produkte. Durch Multiplikation mit diesen und mit
Benutzung der ebenfalls in der Kommensurabilität enthaltenen Relation

M' — i8o°+ 4A—

5

erhält man endlich A' in der Form

^^ = ^C(,os{lX-\-kB)+ e'^C'(tos{iA-^kB)-he'^^C'cos{iX-\-kB).

Setzt man nur die Glieder an, in denen k = o ist, so sieht man
von den langperiodischen Störungen des Perisaturns und der Exzen-
trizität des Hyperion ab, setzt man aber ^'=o, so sieht man die
iitansbahn als Kreisbahn an. Sammelt man anderseits die mit e' und

oportioualen sowie die von B abhängenden GUeder und setzt in
ihnen A = o, so erhält man das Resultat:

'(x = o) —
- -^(\=:o) -4-0.0004+ 0.0002 cos 5— 0.000 1 cos 2^— 0.0004 cos 3^,

wo A die ohne Rücksicht auf e' und B entwickelte Entfernung bedeute.
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Hier ist das Glied ie'% das ja leicht berücksichtigt wird, nicht

mit eingestellt. Dieses Ergebnis zeigt, daß die langperiodischen Störun-

gen von e und n dahin wirken, den Einfluß von e' auf die gegen-

seitige Entfernung der beiden Körper in den Konjunktionen aufzu-

heben. Das Resultat ist um so überraschender, als z. B. im Ko-

effizienten von cos 5 Summanden von der Größe 0.0884 stecken und

die mittleren Fehler von b^ bzw. 6, 34 Einheiten der 4, Bruchstelle

bewirken könnten. Wir haben demnach in den langperiodischen

Störungen von e und n eine die Bewegung des Hyperion derart regu-

lierende Erscheinung, daß seine minimale Distanz von Titan von einem

zum andern synodischen Umlauf ungeändert bleibt. Dieselbe beträgt

0.33 und ist also größer als die Minimaldistanz des ENCKESchen Ko-

meten (0.20) und des Planeten Eros (0.15) von der Erde, gemessen

in der entsprechenden Einheit.

Hiernach ist man aber berechtigt, bei der Entwicklung von A~^

in erster, jedenfalls sehr guter Näherung die Titansbahn als kreis-

förmig anzusehen und zugleich die langperiodischen Störungen von e

und n beiseite zu lassen.

Endlich wären noch die synodischen, d. h. die in der Zeit von

3 Umläufen des Hyperion und 4 Umläufen des Titan sich vollziehen-

den periodischen Störungen zu berücksichtigen. Hill hat sie unter

genäherten Annahmen berechnet. Sie sind unbeträchtlich, aber sie

sind eingestellt worden.

Die Entwicklung von A-^ bewerkstelligte ich in der Weise, daß

ich für die Elongationen X von 0° bis 24° in Intervallen von je 3

A' berechnete, von 24° bis 60° in solchen von je 6°, von da aber lüs

A = 1 80° in Intervallen von i 2°. Bis 60° mußte die Periode der mit-

zunehmenden Libration in je 12 Teile zerlegt werden, von da ab ge-

nügten je 6 Teile. Die Werte von A~3 wurden sodann von i?5 ^u

i?5 interpoliert, und aus den Teilentwicklungen resultierte schließlich

folgende Darstellung von 720 A'^, wo A das Argument der Libration

(200?5-f-o?562o6;d) bedeutet.

720A-3 = :Jt- 2948.47 H-i(2548.i8cosA-h 2061.62 cos 2A-I-I7I5-I5 cos 3^

-+-i535.i4cos4A-hi349.2cos5A-+-ii37.8cos6A-l-935'^*^^^'^
^^

4-766.icos8Ah-626cos9Ah-55ocosioA-+-482CosiiA+4^2^^^

-4-cos^ (i- 87.58 -f- 86.73 cos A+ 82.80 cos 2A-f- 74-78 cos 3A-h 64-12 COM

-4- 59.3 cos 5 A-4-49.5 cos 6A-h 43.8 cos 7AH- 40C0S SAH- 35 C0S9

-+- 28COS loA-h 24 cos I lAH- 19 cos 12A)

H- sin^ (207 .40 sin A -f- 3 1 7 .86 sin 2 A -+- 346.00 sin S?<-i-3 54-8o ^^^^^
^

,,,

-h 361.0 sin 5A-t- 381. 1 sin 6A-+- 365. 8 sin 7A-+- 359 sin 8ä-»-33^
^"•

-+-303sinioA-f- 274 sin i iA-+- 245 sin 12A)

i^



-f-cos2^(— ^« 61.91 — 50.23 COS/.— :

+- 32.6 cos 5^+ 40.9 cos 6 A-+- 5

-+-64 cos 1QA-+- 7 4 cos 1 1A4- "jii

H-sin 2^4 (5. 14 sin A -4- 10.33 ^'^^ -^"^ '4

H-i9.8sin6A-t- 19.2 sin 7Ä+ ic

-h 1 6 sin 1

1

A -h 1 5 sin I 2 /.)

H- cos 3^1 (— ^' 2.21 — 2.02 cosA— 1.5:

-+- 1 .2 cos 5 A -h 2.3 cos 6 A -+- 2.6 (

-h 4 cos 1

1

A+ 4 cos I 2 A)

H-sin37l(— 4.63 sin A— 6.82 sin 2A—

'

— 1. 8 sin 6 A -1-0.6.sin /A-f- 2 sin

H- I I sin 1 2 A)

Die Koeffizionten siii.l mit der liir (l;i- >(.;ii.Tr nü

krit direkt i^-eroclinet. mir (li(>)(Mnu'('n ndu cos mä und

knum weiter -obrniieht ^^ erden, l»;.!..- id. nns ,1^ and. n

Die Konvern-cii/ ist j;i s<diwa(di. mImt d.'i itdi niitdi \d

die Cos 120/ \xic ,lir Sin i U)>. vcrs(dn\ iiidondr Kort'ti.

gung des Hrn. SrxnMW

so daß auch die Entwieklum^ der Störuno-sfiinktion. (li(

analytisch zu fuhren angefan.ufen liat\ durcliaus koiiver

freiheh aber, solange die Libration nicht mit liincinl.e,

die Erfassung der Störungen sicli als ungeeigiKM .

Unter den Störungen des Hyperion ist ki i

Schluß auf die Masse des störenden Körpers /u ,

große Perisaturnbewegung. Man kennt dicselbr .-im 1

mit der größten Sicherlieit (auf fünf gültige ZilTrrn)

Integration erfolgt hier niclit <lurch einen kleinen Di

^Vill man den Differentinlcpiotienten

3s/_;.'cos(/'-f-n'

!^^"rM(dlcH, so muß man hier

'l<^r Vielfachen des AVinkels A

incht die Vernachlässigungen
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gellenden iiir die Entwicklung von A'^ mIs stall linft erwiesen Ini

3L'in jnuß vielmelir die (rröße r und ihi-e Poten/eji uiwh tvv^uunnw-

tri.schen Funktionen der ViellachrMi der Winkel ß und 1. ,1. h. ,lrv

säkularen Tedes von fl, — [1 und dos Ar-uments der Lil.ratioii mr-

wickeln; das.selhe muß vorbei' mit di^n Funktionen der ViclCaclK n

des Winkels J/ ,i?esclielien, wobei die oI)(mi erwälmteji Prodnkn^ .Icr

BissELSclK^n Funktionen von b, und /;. benutzt werden. 3Ian <larr ('n<l-

licli nicht vergessen, daß das von den Perisatiu-nstörungen Ix'tVcitf

31 noch die Libration enthält: bezeichne ich dieses mit M. m» i-t

J/ = i8o°+3A-+-9°i6sin J

zu setzen, und es bedarf noch der Multiplikation mit den Brs.nsHirn

Fmdaionen der Vielfachen von 9? 1 6. ehe man <lie so erhahcne Rrilie

mit derjenigen für A~^ multiplizieren daif.

Unter den Teilprodukten bedarf man nur derjeniu-en. die kun-u\m

oder doch von Ä unabli.ängig sind: di<' ersteren gelx^n die ^äkidinvn.

die letzteren, von A und Ji a])hängig, die langperiodisclien (diedor.

Die Integrationsfaktoren sind für das Glied mit sin.l 30.10, für d;^

mit sini? behaftete 322.8.

Die nut dor 3la.sse i : 4700 resultierende säkulare Variation des

Perisaturns betraut nun — 1 6?6o4 /. Diese ist nüt der aus d.Mi 15.-

obachtiuigrn fnigenden Zahl — iS?663/ ni(dit mnnittelbar /u ver-

gleichen, da in dieser Zahl ja auch die säkularen Variationen duirl.

die Sonne, durch die Abplattung (h-s nau(.ti>laneten und durch <U"

ül)rigen Satelliten stecken. Diese Ixd ragen in der ang('U(d)eneii RcWu-n-

folge jährlich -+-0?Oil, -f-o?2 34, -hO?OCj9. Dabei sind die ^\ erte

der Abphittung und der Satellitenmassen nach Ilrn. 11. Siiu m ' um-

gestellt worden. Die von Titan allein hervorgebrachte jährliche IVri-

saturnbewegtuig beträgt (h^nnach — i8?9i7, und damit ergibt Meh

das Reziproke der Tita-nsmasse /.n

4125,

d. h. der angenommene 3Ias.sen\vert ersclieint um 1 3.0 Prozent \i'i"

größert. Peduziert man die periodischen VariationcMi de- Peri-.'itur'-

auf diese Zahl, so erhält man miter Bei))ehaltung alh-r (die.K-r. ^i.

größer als o?oi sind.

II =: II — i8?663/— o?58sin.l— o?04sin 2^1 — o?02 sin 3.!

-4- I 4?3q sin B— 2?ü3 sin 2 /^-hO?29 sin 3^— 0?03 sin 4//

-ho'^3^Mn(.l-f-7^)-(.°i3sin(J-/^)-o°o7-in( t -+- 2/^) -KO°04^^"
'
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21. November 1912.

Untersuchungen über die älteste Geschichte

Babyloniens und über Nebukadnezars Befesti-

gungsanlagen.

Von Eduard Meyer.

Die babylonische Überlieferung und die Chronologie.

Wie in Ägypten, hat auch in Babylonien die geschichtliche Über-

lieferung weit über die ältesten erhaltenen Denkmäler hinaufgeragt,

bis sie sich in den Sagengestalten der Urgeschichte verlor, die unmittel-

bar auf die Entstehung der Welt und die Götterkämpfe folgten. Be-

rossos hat vor seiner zweiten Königsdynastie, die der ersten Dynastie

von Babel in den keilschriftlichen Listen entspricht, eine erste Dynastie

von 86 Königen nach der Flut mit 34090 Jahren aufgeführt, von der

uns nur die beiden ersten Namen, Euechios mit 2400 Jahren und

Chomasbelos mit 2700 Jahren, erhalten sind. Die keilschriftliclien

Listen haben wahrscheinlich noch viel mehr Namen enthalten; so be-

rechnet HiLPRECHT, daß in der von ihm publizierten Königsliste vor

den Dynastien des Reichs von Sumer und Akkad (von Ur und Isin)

noch etwa 135 Namen gestanden haben \ Aber erhalten war uns bis

vor kurzem von diesen Listen nichts, was über die zu Ende des dritten

Jahrtausends aufgekommenen Dynastien von Babel hinaufreichte, ab-

gesehen von großen Überresten eines nicht chronologisch geordneten

Verzeichnisses von Königsnamen der Zeit nach der Flut, die nicht

dem semitischen (akkadischen) Dialekt Babyloniens angehören und

deren Bedeutung (richtig oder falsch) erklärt wird"; unter diesen er-

scheinen neben späteren amoritischen und kossäischen Königen ^'on

Babel auch viele, die der ältesten Zeit zuzuweisen sind. Außerdem

hatte G. Smith die Fragmente einer Chronik veröffentlicht', die aut

' Bab. Exped. XX i p. 40.

^
« PiNCHES, Proc. Soc. Bibl. Arch. III, 37 ff. VR. 44. Erhalten sind im gaß

^ Die sog. Chronik S (Transact. Soc. Bibl. Arch. III), jetzt neu ediert von Ki>^'-

Chronicles concerning early Babyloniaa kings vol. II, p. 46 ff.
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Durch diese Funde war die Köniosfo!o<- his zum IJe-inn <h's i^i.•hs

von Sunier und Akkad hinauf in den (;nin.lzÜLic„ i^.si^clo'^t. Die
Chronologie hing davon ab, ob man die in d<'n Listen auf;u-ctVdirt<' soge-
nannte zweite Dynastie von Babel (»voni Meerland -) übcrliaupt ausschal-

über ganz Babylonien herrschen ließ, eine Ansicht, .lie TnrRrM-DAN.nN^.

der letzteren Ansicht entschieden durch Kuglkr', dem es -vlungen zu
sein scheint, aus Beobachtungen über die Erscheinung der Venus am
^lorgen- und Abendhimmel, die, wie er schlagend nachweist, aus
<ler 2 1 jährigen Regierung Ammisaduqas, des lo. Königs der ersten
Dynastie, stammen, die Zeit der ersten Dynastie astronomisch auf
2225— 1926 V. Chr. festzulegen. Daraus ergibt sich weiter, daß
von den 368 Jahren, welche die Königslisten der zweiten Dvnastie
geben, rund 165 Jahre = 1925— i 761 v.Chr. für dir (Jesamtchronologie
als Intervall zwischen der ersten und dritten Dvnastie anzusetzen sind".

/^o Jahre vor Burnaburias- Antritt -estorl.e.i 1.^

(um II 30), daß GulkLsar »Kmii- des Meerlan
700 Jahre vor ihm regiert habe, also um 1830 {

^^egieruiig), j,aßt dazu reclit gut. [Icli bemerke
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Da weiter feststeht, daß die Dynastie von Isin durch die Eroberung

dieser Stadt durch Rimsin von Larsa ihr Ende gefunden hat', und

diese Eroberung höchstwahrscheinlich mit derjenigen Eroberung von

Isin identisch ist, nach der das 17. Jahr Sinmuballits, nach Kugler

2127 V. Chr., benannt ist'^ so erhalten wir für die 2257^ Jahre der

Dynastie von Isin 2352— 2127, für die 117 Jahre der Dynastie von

Ur 2469— 2353. Das Reich, von Sumer und Akkad ist also durch

Urengur im Jahre 2469 begründet worden.

Die neue Königsliste. Saigon und Naramsin von Akkad, Sarru-GI,

Manistusu und ürumus von Kis.

Inzwischen ist unser Material für die älteste Zeit ganz wesent-

lich dadurch vermehrt worden, daß Scheil im Jahre 191 1 eine neue

Königsliste veröffentlicht hat^ welche fünf ältere Dynastien enthält,

und deren Schluß jedenfalls bis nalie an die Gründung des Reichs

von Sumer und Akkad hinabreicht. Nach seiner Angabe stammt die

Tafel wahrscheinlich aus dem Ruinenhügel Oheimir östlich von Ba-

bylon, der alten Stadt Kis, und ist nach dem Schriftcharakter zur

Zeit der ersten Dynastie von Babel geschrieben.

Ich setze sogleich einen Überblick der in dieser Liste enthaltenen

Dynastien hierher:

I. Dynastie von Opis (UIJ"): 6 Könige mit 99 Jahren.

IL Dynastie von Kis: 8 Könige mit 586 Jahren.

III. (Erste) Dynastie von Uruk : i König (Lugalzaggisi), 2 5 Jahre.

IV. Dynastie von Akkad: 12 Könige mit 197 Jahren.

V. (Zweite) Dynastie von Uruk: 5 Könige mit 26 Jahren.

" In Uruk wurde die Dynastie gestürzt, und das Königtum erhielt

das Volk von Uutmm «

D\n 25 ick

tkung StuLiLö, Kt,\ d



E. Mever: rntersHcliun-en ül>er d. älteste CesrluVI.tr li.'.hyl,

3Iit diesem Sntz, der analu- Lei jedem Dynns'

schließt die Tafel. Sie ist inst vollstäiidi- eriinlt*'

steht nur noeli das Datum »am 30. Siwnn». Ieid.>r oii

Zu welchem Zweck diese iünt' Dynastien anfV-väldt

wir nicht; denn nichts weist darauf hin. daß ihr ai

ang-ingen und folgten. Aher sie gii)t natürlich nm- 1

aus einer viel umfassenderen Vorlage, die gewiß mit

nicht mit den Urmenschen vor der Flut, l)fgonn<Mi 1

So viele Aufschlüsse diese Liste gel.racht hat. s<

l)leme hat sie uns gest(^llt. Diese wrden ncu-li da

(laß von der wichtigsten Dvnastie. der von Akkad,

iio[)en: im .Jahre 1908 war ein bei den Ausgrabungen von Susa ge-

fundenes Relief genauer bekannt geworden', das von einem König

von Kis stammt, der sich Sar-ru-GI schreibt, und der kamn mit

Sargon von Akkad identisch sein konnte. Die Frage war. wie er

sich dann zu diesem verhalte; damit verband sieh die Fra-e nach

der Stellung zweier w^eiterer »Könige von Kis«, von denen wir Denk-

mäler besitzen, Urumus und Manistusu. Durch die SciiKn.sche Küu\'j:s-

liste, in der beide nicht vorkommen, und ebensowenig Naramsin, sind

diese Fragen noch verwickelter gew-orden; und es sind bereits mehrere

scharfsinnige Lösungsversuche gemacht worden^, die jedoch im ein-

zelnen weit auseinander gehn. Um zum Ziele zu gelangen, wird es

am ratsamsten sein, das gesamte Material systematisch geordnet von

neuem zu prüfen.

I. Für die spätere Überlieferung sind der König, dessen Name
traditionell Sargon gesprochen wird, und sein Sohn Naranisin die be-

deutendsten Herrscher der alten Zeit. Die Überlieferung über sie

' Das Kelief war schon vorher von GArriER im Reeueil de fravaux 27. 1905.
I76fl[\ be.ehriehcn; seine BesehreilHinii ist von SrHK.i. in der I)(l.;:alion .n I'-rsr X
(Textes elam.-seni. IV) p. 4!'. wieder ah-edruckt in. AnM'hhiß im die Publikation der

bischrift; das Relief seihst da-e-en ist noeh inuncr nicht verötrentlieht.

' Außer von Schfil selbst von Thireai-Dangin. OLZ. 1908. 313«-.. Kev.

d'Assyr. IX, ssf^.. 73ff., und von Hrozny. Wiener Zeitschr. f. lünule d. 3Ior,::enL XXVI,
1912; Hrozny hatte diese Fra.i?en schon früiier ebenda XXIII, 191 ll'., behandelt (Das

Pi-oblem der altbabylonischen Dvnastien von Akkad und Kis). Dazu konnnt der Auf-

satz von King, Pröc. Soc. Bibl. Arch. 30 (1908). 235!?., und seine llistory of Sunier
and Akkad 19 10.
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liegt vor in einer von King veröffentlichten Chronik, und, zum Teil

wörtlich übereinstimmend, in dem bekannten Werk über die Vor-

zeichen der Haruspicin oder Leberschau, die durch ihre Taten und

Schicksale illustriert werdend Unter dem Schutz der Lstar unterwirft

Sargon Elam, Subartu, das Amoriterland und den Westen und ge-

winnt so die Herrschaft über die vier Weltteile ; er dringt ins West-

meer vor; er zerstört das rebellische Kasallu; er baut in Babel; er

besiegt im Alter einen Aufstand seiner Untertanen; sein Sohn' Na-

ramsin besiegt den König Ris-adad von Apirak und unterwirft das

Land Magan. Ein bekannter Text in Form einer Königsinschrift legt

den Bericht über Sargons Taten dem König selbst in den Mund:
hier erzählt er, er sei niederer Herkunft, ohne Vater, von seiner

Mutter in einem Binsenkorb ausgesetzt und von dem »Wassergießer«

Akki als Gärtner aufgezogen; die Göttin lstar schenkt ihm ihre Liebe,

und er wird König und zieht nun ins Gebirge und nach dem Meer-

land im Süden. Gleichartig war offenbar ein anderer Text, von dem
nur ein Bruchstück erhalten ist: »ich bin Sargon, der Liebling der

lstar, der die vier Weltteile durchzogen hat(?) . .«^ In ähnlicher Weise

berichtet Naramsin in den Fragmenten eines Textes aus der Bibliothek

Asurbanipals über seine Taten ^. In all diesen Texten heißt Sargon

immer nur »König von Akkad« ; bei Naramsin wird kein Titel erwähnt.

2. Der Name Sargon wird in diesen Texten Sar-Gl-^A oder

Sar-T>\J geschrieben. GI-NA und DU sind Ideogramme für Jcinn »fest,

wahr, recht«, und so ist der Name als Sarru-kinu »der rechte König«'

zu deuten; so schreibt denn auch die Inschrift bei Clay (Anm. 3)
phone-

tisch Sa-ru-Jd-in. Bokanntlicli trägt der große Assyrerkönig, der die

letzte Dynastie begründet hat, denselben Namen, oder vielmehr er



.'M-Iiricbr,!-'. - Al.cr -osprorhcn w.ii

.L-nmllicl. <ln.rliwr^- ivctit mit.' lirhr;

:-c wir.l(M-il)t \ I);inncli inul3 dvr Nm

iiir .li<' Ausspivirhr I^(mI(hi1uii- l);it.

3. li.'k.-innilich hnl.cii (li(' Vuiulv .Irr Ict/trn .l-ilin-. i,;.i,i<"n(li.

.11.' von K.ri-nisscn (MUnonnuriirn .iMlir.'sn.-iin.'n m dcu Daii.Tun:;.

/„'.Iiliviclioi- Tal'.'ln niis 'VcUu. die An-.-il.cn .1<t ri..Tli.-l".Tiin- in .1.

ril>.'rr;iM-l,rndsU'ii W.-ix' In-siMti-t. S.-n-on li;ii in .I.t -r,-.! .li.' Kinn, it.

un.l <lir Anioi-itcr. iWnvv <ii.> (iutä.T un.l .lic l.;)l.yl..ni.sclM-n Sin.li

I nik un.l N.-ikMi l)('M.-'t un.l in H.-il.cl oin.Mi 'IVnip.'l -..}.;nit, d.'

d.'icli.-n in Nippur. ."brnso NnrnniMn. llirr h,-il..Mi si.-h .l.-nn ;in.-

11.
• n.-nizi.-rl niit den Stcnip.-ln l.cid.-r K.".ni-.' s.)wi(" Tnr.uv^vUrh

S;.i-..ns ^vlinnlcn. I);i/u kuninn-n (Mni-v son.sti-v Aloiunn.'ni.- mu.s ihn

/.'it. n;nn."ntli('li Sj.-vl iiin-r IJ.'.-initm id.-.runt.T .Irr .«in.'s li.'.-uni.-

N;ir,'inisin> an.s C'x pcrn), und von Xanuiisiii .li.' -n'ß.' Si.-.-,sM.'l.> ui,

'li.' St.-itnoninM-hnfi.Mi, m.f donrn v.m s.'in.Mn F,'ld/u-.' -.'..n d.-

t^<lm-i,r^stMMim der Lulul>ä(M- un.l .lor KroL.Tun- v.,n 31:.-;in iM-ricIi;.

II.'iTschnft über Susa bezeugt. Eine s])ntere Kopie einer M'iner Ii

-cliriften erwiihnt seinen Feldziig gegen HnrAnnint. Bit-Arani nn<l An
auf dem er im (Jebirge Til)iir sein' Bil.l emelitet'': und im (..1,11-

"u-.l.-.stlich von Diärl)ekr hat sich eine IJnsalttat'el mit s-MUcni 1511,1

' Einmai, auf einem Türaii,!^elst<?in aus Ni[)l)nr. tritt der Zusatz > .md des llei

schaftsorebicts Enlils«, d. i. SinearrCBat.ylonicn-), liin/.i: das hewrist, daß vr von d.

Nippiir als legitimer König des ganzen Landes anerkannt worden ist.Orakel
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dagegen führt den Titel «König der vier Weltteile', den nach der

Überlieferung Sargon durch die Unterwerfung der Amoriter und des

Westens gewonnen hatte, und wird ständig als Gott (»Gott von Akkad«)
bezeichnet und dargestellt; vor Sargons Namen steht das Gottesdeter-

minativ nur in wenigen Fällen. Wo die Überlieferung sich so oft

als vollkommen zuverlässig erweist, werden wir ihr auch in den übrigen

Angaben, für die gleichzeitige Bestätigungen nicht erhalten sind, den

Glauben nicht versagen, so vor allem der Angabe, daß Naramsin der

Sohn Sargons war. Daß beide Könige eng zusammengehören, geht

aus der vollen Übereinstimmung sowohl der Schrift ihrer Denkmäler
wie des Stils der aus ihrer Zeit stammenden Siegelzylinder hervor.

ebenso daraus, daß wir unter beiden denselben Patesi von Lagas
Lugal-usumgal, antreifenl Scheil und in andrer Weise Thukeaü-
Dangin und IIrozny haben neuerdings Naramsin zum Vorgänger Sargons
machen wollen; aber das ist ein unhaltbarer Verzweiflungsausvveg.
Denn Naramsin erscheint in seinen Denkmälern genau wie in der

Überlieferung als der Fortsetzer und Vollender des Werkes Sargons:
Sargon ist der König von Akkad, der ein großes Reich zusammen-
erobert und die Weltherrschaft (und damit die Göttlichkeit) gewinnt;
Naramsin besitzt die Weltherrschaft und die Göttlichkeit von Anfang
an und führt beide ständig in seinem Titel; er erweitert das ererbte
und durch Besiegung der Rebellen zusammengehaltene Reich durch
den i^eldzug nach Magan, aus dem er sich den Diorit für seine Denk-
maler holt. Niemand, der unbefangen lediglich die Denkmäler be-

trachtet und nach den in ihnen gegebenen Indizien zu ordnen sucht,

!r^
auf den Gedanken kommen, daß Naramsin vor Sargon gesetzt

1 .'1.^'"'^"' '^'^ ^^ ^^^''^ Punkte erweist sich die Überlieferung

uverlässig.
als durchaus

auf ,f

""
f
"\^''«""'=li»ng von derselben findet sich: Sargon nennt

Dati enT-I T ""'' Türangelsteins aus Nippur'^ seinen Vater
Ba,.enl,l oder wie Thubeau.Dak«,k jetzt' lesen will! Itti-enlil, während

Standes dTv?"',''
'^" ^""'^ '^^'- ""<''"« «""« ^™"- "'^''^""

Kind 1 ll \ ?' """"^ '* "''=^""' "»-l «iol' d^Ü'^h als uneheliches

den israel >. c
™'*P"<=ht der in den babylonischen wie '"

J^J^^eUt^schen Sagen ständig wiederkehrenden Tendenz, mächtige»

= Siesel unter s
'

T'" """ ''"• ^•'H.l"lf..cr N.-amsn.s «-in.
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Kvn).ssa-e vor al!(Mn in ihivr auf Ktesias zurück-vh.

bei Xikolaos von Daniaskos wiedcM-kolirt. In diosom Vi

wir der Cberlielerun^' auch ohne äußores Z(Mignis don

sagen. Genau wie im Alten Testament neben den Saiden

..nd David y.n Knaben von unanselmlielier Herkunft m:>

li'i (.ideon), die i;-eschiclitlichen Nachricliten steli(Mi. u

riH rui.sche Krieger aus angesehenem Geschlecht erweise

ii'ben der Sage die Angabe des Köniü:'^ «^elb^t. der meinen

(Millibar ist schon dieser eine anuc^ebcnc^ PerM"»nlichl.

."lua wie die Vorfahren des Gyges in Lullen in dci- Che

X.nitlios (Nikolaos von Damaslvus). AbVr dvn Köni-sti

MMH Sohn nicht, erst dieser bat die neue DynaMi.' })(-

Der Name Sar-ons wird in seinen Texten (hiirhv

iMHiHT. V//,. Ob (b-r Name ..Sargani ist m<-i,. Kü,)!:,. b,.drntrt „nd

-ar.ani ein Gott ist. ist wnjil noeb probleniatiseb. Klar ist abrr. daß

Saruani der hebräischen Transkription P''^ ^^'^i'i'i entsprieiit. Mithin

ist der Name in der Tradition zu Sanjinii abgekürzt und <lies dann

in Sarru-kinu umgedeutet worden.

4- In der neuen Königsliste erscheint aK erst(>r K.'.nii^- von Akkad

Sar-ru-ki-in; von ihm wird angegeben, daß er ..(Partner und 3Iund-

schenk des Tempels des Zamama war und Künig von Akkad wurde«.

Daß dieser Sarrukin mit dem Sargon von Akkad der sonstii^en f'ber-

li.'ferung identisch ist. wird durch die \ngabe erwiesen, daß er ur-

M>ninglicli (iärrner Avar: die Sage lag also schon zur Zeit der ersten

IH nastie von Babel in ihrer späteren Gestalt vor. Daß er dann Schenke

rnS. ,087 über die Kö
:k der urspriin^lirli (J

onioU's 11 .2f.,"iO, oi

ov XVI] 4

5ff.),i,^en.n
XI ro .(•,

) an-(Mioii,TMen. Boismi r. aeiu IIr(;/m' M'j'- '
'

' ''^ \-" .imcIu' w-,

(ler Konlj; dos Alls ist mein Ivüni-« : doch 1^
' '""S ^

haltbar: ueo^^n >i(> spricht auch dir xerM'! ~ '"-7'«

^i^len Teih'u des Xamens. — Si.äter ^^i^d ..
"•^1 •
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im Tempel des Zamama war, fügt einen weiteren Zug hinzu. Zamama
ist der Hauptgott von Kis, dem alten Königssitz; so mao- darin eine
richtige Tradition stecken, daß Sargon in seiner Jugend^iier gelebt
hat, wenn auch schwerlich in so untergeordneter Stellung, wie die
Sage behauptet. Dann hat er sich gegen die Herrschaft des Lugalza-gisi
von Uruk, seines Vorgängers, empört und Akkad zur Residenz erhoTen.

Die Königsliste schreibt den Namen Sargons ebenso, wie der des
Assyrerkömgs gelegentlich geschrieben wird^ Da ihr Sar-ru-h-in
mit dem Sar-gi-na = Sarru-Un = Sargon von Akkad der Überliefe-
rung identisch ist, so ist er auch mit dem Sargani-§arn der Denk-
mäler identisch. In der Liste sind die Namen seiner drei nächsten
Nachfolger weggebrochen; der erste von ihnen kann nur Naramsin ge-
wesen sein. Wenn etwas anderes dagestanden hätte, würden wir
angesichts der übereinstimmenden Zeugnisse der Denkmäler und der
Tradition nur folgern können, daß die Liste dann etwas Falsches angäbe,

5. An diesem Sachverhalt würde denn auch niemand zweifeln.
wenn nicht zwei weitere Tatsachen Schwierigkeiten macliten: einmal
die Existenz des obenerwähnten Königs Sar-ru-GI, sodann die von
ScHEiL bei erneuter Prüfung der Liste gewonnene Erkenntnis^ daß
die ersten Zeichen des fünften Königs der Dynastie äar-g[a . . . sind,

sein Name also offenbar Sargani-sarri gewesen ist. Daraufhin hat
ScHEiL diesen König mit dem gleichnamigen König der Denkmäler
identifiziert. Aber der sechste König heißt in der Liste nicht Na-
ramsin, sondern A-ba-a-ilul Daher glaubt Scheil, Naramsin sei nicht

der Sohn des Sarganisarri, sondern des Sarru-GI, und identifiziert diesen
mit dem Begründer der Dynastie Sarrukin. Hrozny und TnuREAi-
Dangin dagegen wollen Naramsin zum Vorgänger des Sarganisarri.
also zum vierten König der Dynastie, machen^ der Begründer der-

selben sei Sarru-GL auf diesen seien zunächst Manistusu und Urumu>
von Kis gefolgt. Aber wir haben schon gesehen, daß diese gewalt-
same Lösung mit allen Zeugnissen in Widerspruch steht: wie der

Naramsin der Überlieferung ist auch der Naramsin der Denkmäler der

Sohn des Sargon von Akkad = Sargani.^arri, und dieser identisch mit

dem Begründer der Dynastie. Der fünfte König der Dynastie führt

denselben Namen wie ihr Begründer, was ja o-.nz unanstößig ist. D^is



einzige Bedenken dagegen ist, daß die Königsliste die IxMdcn Nainci» ver-

seliieden schreibt; das erklärt sich dadurch, daß sie hei dem Dviia.stie-

-rfinder der Schreibung und Deutung der von ihr bcnut/.tcn' S-iurn-

ira.lition folgt, während sie bei dem späteren Koni- die unier .1er

Dynastie selbst übliche Schreibung gibt'.

6. Daß König Sarru-GI mit Sai-on von Akkad nicht i.lentisch

-e/eigt-'. Damals hielt er ihn für einen Koni- von Ki; : und wenn
.r jetzt unter der Einwirkung der neuen Köni-sliste dav,)n znrück-

uekomnuMi ist und ihn mit dem Begründer des Hei<-hs von Akkad
identifiziert, so kann ich das nur für einen 3Iii.\uTiir lialten.

Von Sarru-(il hatten wir Kunde durch die Bruchstücke eines

inStisa befundenen dreieckigen Dioritblocks mit Skulpturen nach Art

der (ieierstele: in der .d)eren Keihe Kampfszenen und nackte (.e-

<ler Träger des Sonnenschirms und sein Hofstaat, und weiter (k-.s

Schlachtfeld mit den Deichen, die von (Jeiern und Hunden verzehrt

AVerden. Ein anderes, wahrscheinlich zugehöriges Fra.-ment zei,ü:t die

Reste eines mit der Keule bewaflheten (iottes. der -anz wie auf <ler

Geierstele ein Netz mit Gefangenen hält, und auf der andern Seite eine

sitzende Figur. Publiziert sind die Reliefs noch nicht, wir sind nur auf

die Beschreibung Gautiers (oben S. 1065 Anm. i ) ang(>wiesen. Der Koni-
ist sowohl nach seiner Gestalt — er trägt einen langen spitz zidaufcndcn

Bart und Schnurrbart sowie einen sorgfältig gepflegten und aufgebun-

denen Haarwulst — wie nach den dürftigen Resten der Inschrift ein

Semit; sein Name, geschrieben sa?'-ru-gi, ist erhalten, aber kein weiterer

ntel. Sein Name erseheint auch auf einem Stein in Gestalt eines

Kreuzes (prisme cruciforme), dessen i 2 Seiten eine semitische Inschrift

seines Sohnes tragend Der Name dieses Herrschers ist nicht erhalten,

und 3 a); Sar"

OLZ. 190S, '^

* Zuerst beschrieben von King, a. a. O. (altaeliildet Hist. of .Sanier and Akkad
hei p.224), eingehender behandelt von Thlreau-Dang.n, Rev. d'Assyr. VIL lygff.;

jetzt publiziert CT. 32, pl. i ff. Derselbe Text lie.i,n in späterer Abschrift auf einer

iablette vor, die Thureau-Dangin a.a.O. publiziert hat: diese Tablette war schon
li-ulier von Scheil herangezogen. Beide Texte stammen aus Sippara (Abu llabba).
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wohl aber sein Titel sar Kis. Er nennt Sar-ru-gi als seinen Vater,

und erzählt von einem Aufstand nach dessen Tode, den er bewältigt

habe; dabei habe er Ansan (Susiana) und Kurihum besiegt und dessen

König mit seinen Geschenken vor Samas, den Sonnengott von Sippara,

gefuhrt. Daraus ergibt sich, daß Sar-ru-gi denselben Titel »sor Ktö^

geführt haben wird. Weiter hat Thureau-Dangin betont, daß unter

den auf dem Obelisken des Manistusu »Königs von Kis« genannten

Personen einer (A XII 8) den Namen Sar-ru-gi- i-li »Sarrugi ist mein

Gott« führt; daraus folgt, daß Sarrugi vor Manistusu regiert hat.

Somit ist die Vermutung Kings und Thureau-Dangins, daß Manistusu

dessen Sohn und mithin der Urheber des prisme cruciforme sei,

sehr wahrscheinlich. Der Name Sar-ru-gi kommt auch auf einer

Tafel aus Tello vor\ wo zwei Orte Kalum und Eapin genannt werden,

die »seit den Tagen des Sarrugi zum Gebiet von Lagas (Tello)

gehörten«; wenn im Anschuß daran Ur-babbar (Warad-samas), Patesi

von Ur unter Naramsin, erwähnt wird, so folgt daraus in keiner

Weise, daß Naramsin kurze Zeit nach Sarrugi regiert hat: es wird

hier die Geschichte eines strittigen Territoriums erwähnt, und Na-

ramsin kann von Sarrugi zeitlich ebensoweit abstehen, wie z. B.

Eannatum und Entemena von dem von ihnen erwähnten König Mesilim

von Kis, der die Grenze zwischen Lagas und Umma festsetzte".

Der Sar-ru-gi geschriebene Name wird Öarru-kin zu sprechen sein,

und mag dann in der Tat auf die spätere Schreibung des Namens

Sargons von Akkad eingewirkt haben. Aber mit diesem hat der hier

besprochene König niclits zu tun, sondern er gehört mit Manistusu

und dem diesem sehr nahestehende Urumus zusammen in eine ältere

Zeit als Sargon (Sargani-sarri) und Naramsin. Das lehrt ebensowohl

die Schrift (ich verdanke Hrn. Thureau-Dangin eine Zusammenstellung

der Schreibungen des Zeichens DA, aus der sich die Folge: Eanna-

tum — Sar-ru-gi — Manistusu — Sargani-sarri und Naramsin — Grudea

ergibt), wie die Skulpturen. Unter Naramsin hat die Kunst der Semiten

(Akkadier) Nordbabyloniens ihren Höhepunkt erreicht, sowohl im

Relief wie in der Glyptik der Siegelzylinder. Für Sargon (Sargam-

sarri) haben wir mit Sicherlieit nur Siegel, die, ebenso wie seine

Schrift und seine Backsteine, mit denen Naramsins völlig überein-

sar .schreibt.



E. Mever: Fi

l.iiM- urtoik'ii kniin. jodci.lMlls einer Ix-tiviclillicli (Vnheivn Zeit ni

.sie stehen etwa in der Mitte zwischen (h-r lieierMele. dvv die Moti^

des Netzes und des Lei.dienCehh^s mit (h-n I^Mubvüurln. zu <hMien hi

ein Hund hinzukommt, enth'hnt sind, und (Um- Si.-c^Mele ^<)n Trll

der die Knmpfszenen n-leiehnrti- zu sein seh.'in.>n. und mit dcv nm
.lieTivieht ühereinstinunt. Von AI;,nistuMi hat S. „m.- eine Alnhastr

M.-itur ven.irentlieht. <lie s(dir viel i.rinr.!i\ <m- ist aN die Denkmal

Naramsins. Aber von den alten smnerisehen Dmkmrdrrn sehrid

sie sieh sowohl dndureh, daß der KCni- kur/u(vselu.nies. sor-lalt

gekiinnntes Hanr und einen lano-en li-irt träi^t, wie durch die .irrüße

Scldankheit der Fi-ui- allerdinos ist der Hals nccl. srhr immmi

wickelt, und der Kopf sitzt dicht auf <len Schult. tu. wir h. i d<

sumerischen Gestalten. Khenso fehlt l.ei <len Kricuvrn auf dmi Ur\\

^arru-gis nacli Gautu:u die übertriebene sumtuäschc '\luskulatur. Di«'

Denkmäler lehren uns also die älteren Stadien der semitischen Kun

Habyloniens kennen, die zwar von der sunuM-ischcn beeinilußt \<

aber von Anfang an ihre eigenen Wege geht. di(^ sie zu der erst au

liehen Ilöiie unter Naramsin hinaufführen.

7. Diese »Könige von Kis^^ waren semitischer Nationalität: al

ihre Inscliriften sind in semitischer (akkadischer) Sprache a])gelal:

Daß sie mäclitige Herrscher waren, gellt aus den schon anueluhrt<

Zeugnissen hervor: Sarru-gi greift in die Resitzverhältnisse von \.'\l

ein und liat wahrscheinlich auch über Elam (An^an) geherrscht

Manistusu hat einen Aufstand der Untertanen seines Vaters niede

geworfen, den König von Ansan unterworfen, und ehier seiner IJ

amten hat die schon erwähnte Statue der susisehen Gottheit Naru

wii' ni.'lit. N;ifli iler Bc^cluTibimü; schfinen e^ StMuitei

itfn (Klei- einer der Zagro.s.stäinint'':» Auf dem relsrolicl
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geweiht, offenbar in Susa selbst'; eine in den Fragmenten von zwei

Monolithen aus Sippara und zwei Bruchstücken aus Susa teilweise

erhaltene Inschrift des Königs" berichtet von seinem Sieg über eine

Koalition von 32 Königen «jenseits des Meeres«. Daß ihm der sume-
rische Süden Sinears mit den Städten Lagas und Umma Untertan war,

lehrt auch die Obeliskinschrift. Auch der dritte König dieser Gruppe!

Urumus, dessen Name jedenfalls auch irgendwie semitisch auszu-

sprechen ist', hat die aus Elam und Barahsu heimgebrachte Beute nach

Nippur geweiht^ Er ist der einzige dieser Könige, von dem eine

Bilinguis, sumerisch und semitisch, erhalten isf^; in derselben rühmt
er sich, der erste Herrscher gewesen zu sein, der eine Königsstatue

von Blei angefertigt und dem Enlil von Nippur geweiht hat. Daß er

älter ist als Sargon und Naramsin von Akkad, geht daraus hervor,

daß in einer Tontafel aus ihrer Zeit der Eigenname I-li-U-ru-mu-ii>

»mein Gott ist Urumus« vorkommt'; somit hat er jedenfalls vor diesen

regiert, vielleicht am Schluß der hier besprochenen Gruppe, nach Manis-

tusu. Sonst wissen wir nur noch, daß Urumus von seinen Höflingen

ermordet ist'.

Ein Vorgänger dieser Könige muß Enbi-istar, König von Ki>

gewesen sein, den ein sumerischer Herrscher, dessen Name nicht er-

halten ist, besiegt und die Beutestücke nach Nippur geweiht hat".

Ebenso hat Ensagkusanna, »König von Sumer, König des Landes.'.

»die Beute des bösen Kis« nach Nippur geweiht". Die Kämpfe zwischen

Sumerern und Semiten (Akkadiern) sind eben jahrhundertelang mit

wechselndem Erfolg hin und her gegangen, bis dann Lugalzaggisi dem

Reich von Kis ein Ende machte und den Herrschersitz nach Uruk im

Süden verlegte. Aber von Dauer ist auch das nicht gewesen, gegen

Das hebt ScHEiL,

Statuen dessel])en Königs,
tischen König .Sntrukiialil

Isnunuk ^ Tuplias) iu.cf
2 ScHEiL, Rev. ,V\

vgl. Kl 0, IIi.st. of Sunu.

Hroz>v .vill ilu.

Iiir.PRE.HT, Bai).

Weiter

öffentlichten, in späterer

Thureat -D.vNcax

Avie der Obcli>

r. ans <lctn AWi-k über Leberscn;

104. 105. 110. Thureau-Da>
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Vor den Mslier bespro

ans den I) "nkninlern

rstele). Ln-nl-rarsi. U.->

, sind (lirM- SU

rlirn-sel.aO ül.rr

Kr.iii-e der Dynastie von Akkad -etniovn iial.en. Kr Imtu!! si

'l'H-auf. daß in der Sclireibung von Av.v hei ManiAtusu und Uruni

(und ebenso in der Kopie des Prisme cruciforme) das Deteniiina

ki niemals vorkommt, wälirend es, wo von der Stadt die Re(h^

(so auf dem Obelisk Manistusus), immer gesetzt wird. Nun w;

es freilieh sehr seltsam, daß Sarganisarri, nach dieser Hypothese <

Nachfolger des Manistusu und Urumus und sogar Naramsins, obwc
•
r doch nach Ausweis seiner Jahrdaten ein sehr erfolgreicher Krobei

-;f-u-esen ist, den universellen Titel seiner Vorfahren auf-egehen n

'Inrch den bescheidenen -König von Akkad« ersetzt haben soll

-^l'or das Argument läßt sich auch direkt wid.^'legen. Wie die a

K<Cührten Herrscher schreiben auch die meisten älteren. 3Iesili

l^ugaltarsi, Lugal . . ., dessen Lanze in Tello gefunden ist. iliren Ti

%a/ kis (in sumerischer Aussprache, gleich semitisch >V/r /,7.v) eh

' Siehe die Inschriften bei Tiiureai
auch der oben, S. 1072 2 angeführte Koni



1076 Gesammtsitzung vom 21. November 1912.

das Determinativ U; dagegen schreibt Urzag-e lugal Kis'^\ Und

ebenso schreiben die auswärtigen Dynasten in dem Titel durchweg

das Determinativ, genau wie bei dem Stadtnamen, so der Besieger

des Enbiistar lugal Kis^\ so Eannatum', so Entemena, wo er den

Mesilim lugal Kis^' erwähnt^ Letzterer ist besonders bedeutsam; denn

Mesilim selbst läßt, wie schon erwähnt, das Determinativ ki fort.

Also das ist seit Alters die in Kis selbst übliche Schreibung, und

der Titel bedeutet hier zweifellos »König von Kis«. Wie wäre es

da denkbar, daß derselbe Titel bei den späteren semitischen Königen

(bei Enbiistar, wie wir gesehen haben, noch nicht) plötzUch eine

andere Lesung und Bedeutung {sar kissaü -Kömg der Welt«) erhalten

haben sollte? Vielmehr haben Manistusu und ürumus einfach die

bei ihren Vorgängern übliche Schreibung beibehalten; auch bei ihnen

kann der Titel gar nichts anderes bedeuten als bei diesen, nämlidi

»König von Kis«l

Nach diesen Königen verschwindet der Titel; bei den Königen

von Akkad, den »Herrschern der vier Weltteile«, und den Königen von

Sumer und Akkad kommt er nicht vor. Die lokalen Dynasten, die

zur Zeit der Anfänge der ersten Dynastie von Babel zeitweiUg in Ki^

herrschten und dann dieser erlagen, nennen sich natürlich »König

von Kis« (geschrieben Kls'y. Vielleicht hängt es damit zusammen,

daß Ammiditana, der neunte König der ersten Dynastie von Babel, m

einer sumerischen Inschrift unter seine sonstigen Titel auch den ei

»Königs von Kis« aufgenommen liat, dns nucli liier Kis'' geschrieben

wird^

Dann taucht der Titel bei den Assyrerkönigen wieder auf, zuerst

bei dem mächtigen Samsiadad (III.?), der vielleicht um i6oo v. Cbr.

anzusetzen ist*^, und dann regelmäßig bei den späteren Königen ^

Salmanassar L (um 1 300) an ; und hier ist er, wie die Varianten

' HiiPRFcui, Bab. Exped I, Nr 93 Hei dem alten patcsi %on Rib Utug (e"*^^"'^'

Ni. 108) ist die Inschrift in der Mitte des Zeicliens kt^ ab-ebrochen, so daß mc

sagen ist ob /. dali.nterstand Daß aber K. hu, d.e Stadt bedeutet, j^rd

^^
bestati-t, daß die Vase, ^on dn- die Inschiift stammt, dem Stadt"ott \oii Ki^ /'-»L"

Schluß des Zeicli. ns A >,
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sammengefaßt werden, was als »Bürger von Akkad« erklärt werden

muß'. Das beweise, daß damals Akkad die Hauptstadt des Reiclis

gewesen sei, der diese Söhne von Magnaten, auch aus südbabylonischen

Städten, die vielleicht hier am Hofe aufgezogen wurden, inkorporiert

worden seien.

Nun ist nicht zu vergessen, daß für diese semitischen »Könige

von Kis«, auch wenn sie den Titel ihrer sumerischen Vorgänger an-

nahmen'- und hier ihre offizielle Residenz hatten, doch der Schwer-

punkt ihrer Macht nicht in der alten sumerischen Stadt gelegen haben

kann, sondern nur da, wo die Masse ihrer Stammgenossen ansässig

war, ganz im Norden des Landes. Sargon hat, nach Abschüttelung der

Herrschaft vonUruk, die Residenz hierher nach der Stadt Akkad verlegt:

aber schon unter der früheren semitischen Dynastie kann diese sein

wohl der eigentliche Vorort des Reichs gewesen sein, wenn auch Ki^

noch immer die offizielle Hauptstadt und Residenz blieb''. Im übrigen

aber erscheint es doch recht fraglich, ob hier wirklich Bürger der

Stadt Akkad als Zeugen eines Rechtsgeschäfts genannt werden, das

die Stadt an sich gar nichts angeht, und ob man den in weitab ge-

legenen Städten heimischen Fürstensöhnen wirklich das Bürgerrecht

dieser Stadt verliehen hat. Akkad ist ja nicht nur der Name einer

Stadt, sondern in erster Linie der eines Volks und einer Landschaft:

sollte »Söhne von Akkad« diese 49 Männer niclit einfach als Akkadier.

als Angehörige des herrschenden Volks bezciclincn ' - sei es nun, daß

die Patesis von Lagas usw. das wirklieli \var<'ii (wnncnen ihre sume-

rischen Namen sprechen), sei es, daß sie durch fine n-chtliehe Fiktion

dazu gemacht wurden?

Und ähnlich verhält es sich mit den Göttern. Die obenge-

nannten Götter sind die großen Götter des Landes — nur über A-m;ü

iPn SemitPn' in 'ihre ^i..IMV^V,!|io„n','H!^Il•,'^e,','' 7nr 'lll.m'.N srlhl'r, "H^^ ^'^'''

ehHiso i>



.-rlrii,, uH.l .lalurW.Ml.ov.selHM.kc .rl,/ilt. w-il,n',..l S;,,,,;.

an .Tster StHle („In- mich nll.-in uvn;.nnt wir.! .1<

XkktuVwr ist. Ihn- LokMU.o(r von Ki; tritt d.-.nrl.,

Könii^sÜNtr /u U(

M!H!!;tusrrr-,

Xarnii]

I

Die Nachfolger des Reichs von Akkad. Grudea.

Von .1,-n spjireroii Köiiiuni ^nu Akka<l. \\('lclie die Lisi

zählt, ist. ^su. .Hion (H-wähnt. l)ish.T kWn.-r hrkaniiT. Si. 1,-,..

"'~;"'n'n /usnininen mir <livi .Inhiv: <lnini Inl-eii noch /ur, u

^.•'t<M- un<l Soliii . mit 2 1 und 13 .Inhin,. Da .iir (...saiiitMinni

'^''1"'<' iM. koinineii -Auf (iio ersTen s.rlis i^s Jaliir Wrm,
/ahh',1 /uv.-rlnssiu- sind . so selini u-ir. .h.l.wu Xiifanu. u .< n;.t
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mehrere kräftige Herrscher mit langer Regierung stehen, und dann

der Verfall jäh einsetzt.

Auf die Dynastie von Akkad folgt eine neue Dynastie von Uruk.

also offenbar eine neue Erhebung der Sumerer, 5 kurzlebige Könige

mit zusammen nur 26 Jährend Diese Dynastie war bisher gänzlicli

unbekannt; zu irgendwelcher Festigung ist sie offenbar nicht gelangt.

sondern wird sich in Kriegen teils im Lande, teils mit den Nachbarn.

vor allem den Bergstämmen im Osten, aufgerieben haben. Denn auf

die Dynastie von Uruk folgt die der Grutäer, des Stammes aus dem

Zagros, den Sargon von Akkad besiegt hat. Kurz vorher hatte Scheil

diese Dynastie auf einer in Djocha, dem alten Umma, gefundenen

Marmortafel des Patesi von Umma Lugal-annatum entdeckt, die nacli

»Basiüm, König von Gutium« datiert ist', und mit Recht weiterden

durch einen in Sippara gefundenen Streitkolben bekannten Lasirab.

»König der Guti«, hierher gesetzt, ferner einen König Enrida-pizir.

»König der Guti, König der vier Weltteile«, von dem in Nippur eine

große, bisher nur durch eine vorläufige Angabe Hilprechts^ bekannte

Inschrift gefunden ist; außerdem bezieht er auf diese Zeit die Klagen

eines in späterer Abschrift erhaltenen Liedes über die Verwüstung von

Uruk, Akkad, Nippur, Der, in der als die Feinde die Gutäer genannt

werden*. Diese Ansätze werden jetzt durch die Liste aufs beste bestätigt

Ein Verzeichnis der Gutäerkönige gibt die Liste nicht mehr, und

ebensowenig erfahren wir, welche Dynastie auf sie gefolgt ist. Hier

setzt nun ein soeben von Luureau-Dangin veröffentlichtes Dokument

ein% die Kopie einer Inschrift eines Königs Utu-chegal von Uruk.

der die Verwüstung des Landes Sumer durch die Gutäer schildert

und erzählt, wie er unter dem Schutze des Enlil, des Innana (Nanaia).

der Göttin von Uruk, und ihres Geliebten Tammuz sowie des Gilg'^-

nies" den stolzen Gutäerkönig Tiriqän besiegt, die Gutäer verjagt, um

die Unabhängigkeit des Königtums von Sumer wiederhergestellt habe.

' Der Bcorfnulei- rrMi-in mir 3 .lahren, sein Sohn Urginar mit 6, dann drei



uii.i .lie toriscJurireude Kutwicklunu- seiner Mn.-hr ni.-i.t vwI'oIl^vu

köiHieii. Auf den Bauziegeln voiu Teiiipel in Cr und sonst -e|e-eni-

lich heißt er zunächst nur »Koni- von Ur- : dmm lii-t <^r den von
ilim neugeschaffenen Titel »König von Sunier und Aidva(i>. hinzu,

der nicht nur die Herrschaft über das ganze Land, sondern aueli die

Vereinigung der beiden Nationalitäten zu einem Reich bezeichnet, im
(-egensatz zu der Einseitigkeit der früheren »Könige von Akkad-^ und
"Könige von Sumer«. Einmal führt er auf einem Backstein aus Ur
auch den weiteren Titel »Herr von Uruk«'; darin kommt sowohl die

<Gewinnung dieser Stadt — in der er auch den Tempel der Nanaia
gebaut hat — wie die führende Stellung zum Ausdruck, welche Uruk
in der sumerischen Welt bisher eingenommen hat. Vollendet ist sein

Werk erst von seinem Sohne Dungi, der daher um die Alirte sriner

l'Higen Regierung den Titel »König der vier Welrteih^- und die (iött-

liclikeit wieder aufnimmt.

Daß wir das Intervall zwischen der Dynastie von Akkad und

I

H'ngur luclit sehr groß ansetzen dürfen, scJieint aus den Fnn(h'n von
TpHo hervorzugehen, die auch für diese Zeit eine kontinuierliche,

l'ochstens durch kleine Lücken unterbrochene Folye von Urkunden
aufweisen. Hier schließt an die Patesis der Zeit Sargons und Na-
lamsins eine nicht sehr umfangreiche Reihe von Patesis (etwa lO oder

1 hlreau-Dangin, Könifjsinschr. S. i86c (IR. 1,5). Ein -Herrentum, {nam-m)
nik auch in der Inschrift Lusalkicubnifludus (ib. 156b). im Ge,£?ensatz zu dem
»igtum« [nam-luyal) von Ur.
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II), unter denen nur Urbau und seine beiden Schwiegersöhne etwas

mehr hervortreten, und diesen folgt alsbald Gudea\ Nach Ciudea

hat noch sein Sohn Urningirsu Backsteine mit Bauinschriften hinter-

lassen
; dann aber ist es mit der Herrlichkeit von Tello vorbei, und

die Bauurkunden und Monumente brechen jäh ab. Nach ihm haben

wir fast nur noch einige datierte Urkunden und Siegel von Patesis, die

sämtlich der Zeit des Reichs von Sumer und Akkad, von ürengur an.

angehören. Danach wird man nicht gern zwischen diesem und Gudea

eine größere Lücke ansetzen"; und ebenso kann der Abstand zwischen

G-udea und Naramsin nicht allzu groß sein. Ich hatte früher die Zeit

von Sargon bis auf Urengur auf 200 Jahre geschätzt: das wird jetzt.

wenn die Zahlen der neuen Liste zuverlässig sind, allein durch die

Dynastie von Akkad in Anspruch genommen. Al)er auch jetzt wird

man den Abstand zwischen Sargon von Akkad und Urengur kaum

auf mehr als 300 Jahre ansetzen wollen; davon kämen, da die zweite

Dynastie von Uruk 26 Jahre umfaßt, auf die Gutäer und die dritte

Dynastie von Uruk (Utu-chegal) etwa 75 Jahre. Wenn also Urengur

im Jahre 2469 zur Regierung gekommen ist, so würden wir Sargon

einstweilen auf etwa 2775 v.Chr. anzusetzen haben.

Durch die neuen Nacliricliten scheint nun auch etwas mehr Licht

auf das verwickelte Problem der Stellung Gudeas zu fallen. Bekannt-

lich hat man sowohl aus seinen Titeln wäe aus der Tatsache, daß

er niemals von einer lierrsciiaft über andere Städte und Völker redet,

obwohl er hervorhebt, daß er das Material für seine Bauten und

Statuen aus weit entlegenen (H4)ieten, wie dem Amanos, dem Amoriter-

land, Elam, Magan und Melucha bezogen hat, gefolgert, daß er Vasall

eines Oberkönigs gewesen sei; demgegenüber hat neuerdings Kugler

wieder betont, daß er niemals von einem Abhängigkeitsverhältni>

und einem Oberherrn redet, sondern ganz als ein selbständiger

Herrscher auftritt, so gut wie Eannatum und seine Nachfolger, di»^

auch nur den Patesititel führen. Nun ist es zweifellos richtig, ^l^i''^

dieser Titel nicht immer (und ursprünglich vielleicht überhaupt nichn

einen Vasallenfärsten bezeichnet, sondern oft auch lediglich religiöse

' Nacli einer, allerdings nicht sicheren Krgäiizung der Inschrift der weiblichen

Statuette B durch Thureau-Dangin, Rev. d-Assyr. VII. 185 hätte nuch Gudea eine loch-

ter Urbaus geheiratet.

^ Allerdings zeigt die große Lücke zwischen den Urkunden aus der Zeit der

ersten Dynastie und den .s[)äteren K()ss;ieerkr..n-u<-ii sowohl in Ni|.i>ur wie in SipF';'

und Babel, wie unsicher ;dle solche Schiitzuii'^en sind \her in Telh' scheinen die

Hinge doch ander> /i, üor,.,,- .,,,,.1, ,1:,. r
,••,(. l-T ,l;,. , ,.,„ 1 i-,!,.,- /uiM-hcn l-rukasi"''



-dliclHMi H.':

iHil)arlnn.l(u-i

eh hestrhu.

K-h in wHt stii rkrnr Wci.'.. fort Mis „acl.

i.l (l.T n-uv VVrkH.r Hai

I. .larin. .l;.ß

.Vl..lü('ll.s Illil .

eil iiiil Mmumii

später miTuvl

cit der Ictztci

iiii.I M.Iuc

scii.r Auto,

Ii.-i. zu xrincr /

Man winl (Im

<ui Akkad s<'lz

•iiät unter sein

Dynastie von Uruk, die das Kelch von Akkad uvstürzt I.at. nur <lal,>

er nicht, wie diese, zu den Watl'en ueucn den Oherköni.tJ: urilT. Kr

mag aber auch noch in -die Zeiten dieser Dynastie von Uruk Iiinein-

gehören. Dann kam, unter seinem Sohn Urningirsu oder kurz nacli

ihm, die gutäische Invasion und damit der Zusammenhrucli der von

Gudea gewonnenen SteUung; damals mag Tello in äJmliclier Weise

heimgesucht sein, wie zwei Jahrhunderte vorher am Sclduß der ener-

gischen Regierung Urukaginas durch Lugalzaggisi. So würde hier

eine Lücke in der Serie der Urkunden anzusetzen sein, die l.is auf

l rengur und die unter ihm amtierenden Patcsis etwa eine I>is zu ei

(•enerationen umfaßt haben mag"''.

Weitere Aufklärung über diese Zeit werden uns In^ffentlich bald

die Ausgrabungen in Warka bringen.

t dem ,iileichnainin;<-n Priester dei- Nina unter



Lugalzaggisi. Die Dynastien von Kis und Opis.

Vor der Dynastie von Akkad nennt die Liste eine erste Dynastie

von Uruk, die nur durch den einen König Lugalzaggisi mit 25 Jalireu

vertreten ist. Es liegt kein Anlaß vor, diese Angabe zu bezweifeln,

die das Intervall beseitigt, das man früher zwischen Lugalzaggisi und

Sargon annahm. Dadurch wird zugleich der Anschluß nach oben

gewonnen: denn Lugalzaggisi hat der Herrschaft des Urukagina von

Lagas ein Ende gemacht. Vor diesem haben hier hintereinander

mehrere Patesis geherrscht, die alle nur wenige dahre im Amt ge-

wesen sind; und es ist sehr wohl möglich, daß zu den drei bekannten'

noch einige weitere hinzukommen, von denen uns Urkunden nicht

erhalten sind. Aber lang kann die Zeit ihrer Herrschaft nicht iie-

wesen sein; und vorher ist die Herrscherfolge von Enannatum II. bi^

hinauf zu Urninä durch fünf Generationen genau bekannt. Mehr ;il>

rund 200 Jahre kann der Abstand von Urninä bis auf Lugalzaggisi

niclit betragen haben, so daß, wenn wir diesen auf 2800—2775 an-

setzen, Urninä auf das Jahr 3000 v. Chr., und sein Enkel Eannatuih.

der König der Geierstele, auf 2950 kommt.

König Urukagina von LagaA ist somit ein Zeitgenosse der se-

mitischen Könige von KiA, der Vorgänger Lugalzaggisis im Ober-

königtum -. Da wird es nun doch recht wnhrscheinlich, daß der Uru-

kagina, Sohn des Engilsa, des P;itesi von Lngn^, der auf dem Obe-

lisken Manistusus unter den oben besprochenen Zeugen erscheint, mit

dem späteren König Urukagina von Lagas identisch ist". Daß der

' Ihre Foljije: Enetarzi, Enlitarzi und dessen .Sohn Liiü,;il-anda liat (jen»'''

(OLZ. 1908, 213, vgl. Tablettes sumer. archahiues 1909) iV..tgestellt auf Grund de''

Daten des großen F\mdes von Tontafeln mit Ilauslialtsrcchnuimen .'ms direr a'^;

Auf Lugal-anda folgt Urukagina, während KiH^tnivi ;ds I>>'i<-t.r d,-.

>^''"-'''^'"J||.
einer Tafel mit einem Bericht über einen Ehuuiiciiiiniall \ oj'lvoimnt, der u;ini~^('

lieh unter die Regierung Entemenas fällt (Tm kkai-I) \n(.in. Ii<'\ .
d"A-->>r. ^ 1- 7 - *

iouilles de 1'elln p. 52ff. und 179). So beträgt das Intn'vall /u ischcii Kntfim-nas NjJ^



rn Vatu- lurhi

irl. ^^

idilioli

itlVii 1

«t.TlicIicn

1 (l.Mhrr ;

1 Küni^

PatrM>

• \uruä

uirliau.^

n.ch (h

<•!. das p

Ml lortdai

ur ll.'n-.rl,:,|t -.'

•o,-l.r,. und .lic

i.-li Der Ni.dci

irnidrn \Vr(d,s,'

S dn-

1 d.M-

l.;.t . wird ili n. da/. 1 .M.Xdi.'l do-it uvlH.tni li alK-n.

Maclii LuuMl/au-iM.s. <l('i- au. Viuuvi. d.-

iK'noi-r-aM-cMi ^^al•. \iidi I.u-al/a-irisi

Als Lugalzaggisi sein R(HcI) begründet hat. hat ei- seine Ixesiden/

Oll Umma nacli Uruk verlegt und daher den Tir^d «Küniu \ou

ruk« angenommen: dann verleiht ihm der (rott Knlil ^on Nippnr

las »Königtum des Landes« [ncnn-luyal kalaf/ia). und «m' erobert "die

Binder vom unteren Meer des Tigris und Euiihrat bis zum oberen
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Meer« »von Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang«. So tritt uns

auch bei ihm die zentrale Stellung von Uruk für das Sumerertum

anschaulich entgegen, wie nachher nochmals bei der zweiten Dynastie

von Uruk: von hier geht in erster Linie der Kampf der Sumerer

gegen das Königtum von Kis aus, das in die Hände der semitischen

Akkadier gefallen ist. Ein Vorgänger — aber nicht Vorfahre —

Lugalzagfj-isis wird Lugal-kigubnidudu gewesen sein, dem Enlil von

Nippur «das Herrentum mit dem Königtum vereinigt, Uruk zum

Herrentum, Ur zum Königtum gemacht hat«, und der sich »König

von Uruk, König von Ur« nennt, ebenso wie sein neben ihm als_

Mitregent erscheinender Sohn Lugalkisalsi. Ferner wird Ensagkusanna

hierher gehören »König von Sumer (Kengi), König des Landes«, der

das böse Kis bekämpft, und vorher der unbekannte Herrscher (oben

S. 1074), der den Enbi-istar, König von Kis, besiegt hat. Wir kemien

alle diese Könige nur aus ihren Weihgeschenken (fast ausschließlich

steinernen Vasen) nach Nippur, unserer einzigen Quelle für diese Din;:?.

die natürlich äußerst lückenhaft und von Zufällen abhängig ist. Aber

deutlich treten in ihnen die immer erneuten und zeitweilig von Erfok

gekrönten Versuche der Sumerer hervor, die semitische Oberherrschatt

niederzuwerfen, Versuche, die später im Reicli von Sumer und Akkad

noch einmal zu vollem Erfolg geführt hnbeii und sich dann in der

Erhebung der »Dynastie des Meerlandes« gegen das Reich von Bal»el

noch weiter fortsetzen.

Neben diesen vom Süden ausgehenden Herrschern stehen im

Norden als legitime Besitzer des Oberkönigtums die Könige von Ki^-

die späteren semitischen und vor ihnen die sumerischen, deren Li>n

oben S. 1075 zusammengestellt ist. Ihre Herrschaft umfaßt insgesauu

mindestens drei Jahrhunderte. Denn der älteste von ihnen ^ der un-

bekannt ist, Mesilim, hat zur Zeit des Lugalsagengur, Patesis von

Lagas, in Lagas dem Ningirsu einen Tempel erbaut, aus dem uii>

sein Streitkolben mit ganz archaischen Skulpturen als Weihgeschenk

erhalten ist", und hat die Grenzstreitigkeiten zwischen Laga.^ um

Umma geschlichtet, eine durch ein*' (irenzstele festgelegte Entschei-

dung, auf die sich Eannatum und Knt<Mnena berufen. Eannatum

ist der Enkel des Urnina, Königs von Ln-aA, und dieser nennt m

seinen Inschriften ständig .sein(Mi Vater (.uni<hi und seinen (rroßvat«'

(Tursar, die mithin auch KönJnr g.-wrscii sein werden: somit ist ^l«'

Patesi Lugal-sag-engur und rnit "ihm Mesilim in noch frühere Z^H-



mv drvAcUt Kinz.'lpostrn nm- iq: Jnhiv n-il.t ri,

rkl-iivn uns j(Mlrs MiitrliVlih. \V<mi.t ;il.rr Ix-n-Mut .1

:('l])(.st(Mi v(.il,' iMr, ,);ilnv-. und .-iN IJ,-nin<l.T .l.-r :

v\w Vv;m \/:.o--l)nu . v..n «Irr l.<Ti<-Iit.'t wird, d.-iß

K'UrvMi M'i. und d;il,^ -^i. dir S,;idi Ki>: -runind.'t h:

>.-,irnMück x.uold zu der v-u-.His-m, . uirwudrra]
-. und ;nis drr l" h.-, t n.u-un- der Hnuim .Nrl>uk;i

rni.-ddin Nit..kri>. Im i IIrn>du( l.rk,-innt<-n Trnd.'n/

CLorlud-rnnm'. di. Fmurn in dm \ ..nki-rund

im -ru|,v. Wrrk.' und T.-iU'U /uzus(du-.Ml..-n N;itür

.^ ((TXXVII p. 0/1.21') rrufihnt. ^^\c ^. nm l-mirrkt liat. d.

Trs(diaft ül.ci- (las Land..

Wrnn di<' ncur Listr in dnvn .paim n .\1.MdnnTr.-n. von l.uu;

:isi an, zwar auch (Un >ai-<u.) von d.T .au-nhaltcn 1 hryUrlWu^.

intlußt ist, a})er doch im wcscntlitduMi aK durcliau- zuvcrlä^ML;- .

'int*, so erweist sie somit schon durch ihren Inhalt. dal.> <las i'

IVühore Zeit nicht der Fall ist: die <,deichz.itiL;rn Dmkmäl.T /.i--

u- ^<.'uv'rt.7wVrdeiykri.'"V):nnit m'iI k.-in.''u .'- U'-au^t M-in. d;

' Ansahen auf Kriindun^ hcruhm und völlig umtlu. sin.l. V.

lu'h wcrd.Mi di." Nanu'n. die .sj,- hrin-t. in de Rr^.d noch a

kli<dir fherlirrmin- und auf erhalten^ 1 rkund.n die Ja in d

^•<vnt X i.dlach Ml,uvschri(-i.en wunhui. wie zahlrrich- d.rarti-r Koj.i^
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beweisen — zurückgehen, zum Teil vielleiclit auch in den Zahlen'.

Wir kennen ja die Herrscher dieser Zeit nur ganz unvollkommen.

da unser Wissen fast ausschließlich aus den bei den Ausgrabungen

in Tello und Nippur gefundenen Denkmälern stammt ; die verhältni.v

mäßig wenigen Namen, die sich hier erhalten haben, werden duirli

die Namen der Liste ergänzt werden können. Wir stehen hier eben

in der Zeit, wo die zusammenhängende Geschichtsüberlieferung auf-

hört und nur noch sporadische Nachrichten und Dokumente vorlagen,

die die babylonischen Gelehrten zu ordnen versucht haben; noch

weiter hinauf wird es dann an FüUfiguren sowenig gefehlt haben, wie

in den griechischen Königslisten, bis der Anschluß an die Sagengestalten

der Urzeit erreicht war.

Dabei ist nicht zu vergessen, daß die neue Liste uns eben nur

ein Bruchstück der Gesamtüberlieferung bietet". Außerdem beschränkt

sie sich auf die Dynastien der Oberkönige; all die andern lokalen

Herrscher, von denen wir die von Lagas und Umma genauer und

von den übrigen vereinzelte kennen, kamen für sie und ihre Vorlage

nicht in Betracht. So erklärt es sich, daß von all den sonst, z. ß.

in VR. 44, erhaltenen Königsnamen in ihr keiner vorkommt. 31an

sieht aber daraus zugleich, wie wenig wir auch jetzt noch von der

babylonischen Geschichtsüberlieferung wissen.

Vor der Dynastie von Kis nennt die Liste eine Dynastie von

Opis (UH'^\ Kes, s. u.), sechs Könige mit 99 Jahren'. Auch diese sind

sonst gänzlich unbekannt. Wohl aber kennen wir aus den Denk-

mälern ein Königreich von Opis, allerdings nicht vor dem Königtum

von Kis, sondern gleiclizeitig mit demselben. Die Hauptquelle «laiiir

sind die Inschriften Eannatums von Lagas; und es lohnt sich aucli

sonst, diese noch etwas eingehender zu besprechen.



Die Kriege Eannatums von Lagas.

<^ un.l Aui;T/i.-h.iuu Iv.nn

sonsti-<Mi InM'l.rirt.-n in kii

MÜck zu den von -Ion KMuLvö-rln v(M'Z.>lirt<M. Lei.•hm dvv Fcin.l- in

<ler obersten Reil.r. AImt (li<' unterste R.'iln- luljrt in rinen u;in/.

.•in,le,vn Krie- Von ihr iM nur -in kleines HnicI.MCu-k ül.ri-Lr-'Mirl.rn.

<l<'ivn König in die Stirn iritTt: und Imü .li-.r-ni ist -liirklicln'rw.i^.-

die Beisclu-ift »Al-zu? Koni- v..n KiA«. weni-st.-n> -rölStmt.-ils rrh.'.h. n.

Daraus folgt, daß Eannatuni einen Kiie.ir uvunmi d;)s R.mcIi ven

Ki^ i^^eführt hat und daß dieser, was ja auch <.hnrhin Mnzun.-hnH-n

wäre, einer seiner ruhnireielisten Taten ovw.'^m ist. su daß ov ilui .-iul

'l'-rSKde im Hilde verherrlichte, wenn auch in d.m zuuchöri-.n 'IVxt

von ihm höchstens ganz kurz, in der uW.i-.-:..,i. v..,;..rrnen Thcr-

I)er>ellK' ist nicli
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Sicht am Schluß, die Rede gewesen sein kann. Zugleidi ist klar

daß dieser Krieg gegen Kis später fällt als der Krieg gegen Uimii",

Außer der Geierstele besitzen wir noch eine ganze ReiJic

Inschriften Eannatums auf Feldsteinen, Backsteinen, einem R
mörser und einer kleinen Säule. Sowohl den Lobpreisungen
Herrschers in der Titulatur wie den Berichten über die einzemeji

Begebenheiten liegt ein stereotyper Text zugrunde, ebenso wie bei

seinen Nachfolgern und bei den assyrischen und ägyptischen Königen,

der dann im einzelnen je nach dem Zweck des Monuments und dem
zur Verfugung stehenden Raum mehr oder weniger gekürzt oder er-

weitert wird. Offenbar aber stammen diese Inschriften nicht alle ;iib

derselben Zeit, und wenn sie ein Ereignis nicht erwähnen, geschieht

das wenigstens in vielen Fällen nicht, weil die Vorlage gekürzt ist.

sondern weil es zur Zeit ihrer Abfassung noch nicht stattgefunden

hatte, wie bei den Inschriften der Assyrerkönige auch. So wird es

möglich sein, wenn wir die Texte nach dem Inhalt ordnen, zugleich

die chronologische Folge der Begebenheiten zu ermitteln.

Lediglich auf den Krieg gegen Umma und die Wiedergewinnuinr
des entrissenen Gebiets beziehen sich Feldstein E und die kleine

Säule'; sie werden kurz nach dem Siege verlaßt sein. Den Inhalt

der übrigen Texte' stellt auf Grund der Übersetzung Thureau-Dangin^^
die Übersicht auf S. 109 1 zusammen.

Feldstein A ist das umfangrciclistc diesei- Denkmäler und kann

daher mehr geben als die andern: v..ni IVldslein B ist der Schluß

verloren, der wohl ähnlich -elautct hat wie auf jenem. In dem er-

haltenen Teil gibt A ein paar Einzelheiten inel.'r: den Namen des

Königs von Opis, eine etwas erweiterte Fassung der Angabe über den

Kanalbau ^ Im übrigen wiederholen beide Steine zunächst lediglich

den stereotypen Text, der wörtlich ebenso auf dem Backstein A, und

in kürzerer Fassung auf dem Backstein B steht: er schließt mit den

V\ orten: «Von Eannatum, dessen Name ausgesprochen worden ist von



ur Wiiigirsu .

\ on Girsu . .

" Niniäki .

. wurde <l^n Ländeni der Kopf zerschmettert.« I)nr;ni schließt

BMckstein V iK.cli ein kurzer weiterer ^Mt/ /um Prei^- K;in-

Diin-K^ : . l;ir;iuf wird n<.eh di<' Verii iehtuui > ;,.n VruM naeh-

Vuf Fei, Nt.iii A und B isr die.. •m den Nclduß dei \ul-

.1"! l).-,il'..| ,n Orte uesrt/t: dnnn .-d.e r uird /A\iscl„Mi <lie /u-

;i-ui,u «l.'i- r.rtulue in dem N-u/ ^ un

und dir .seidußbemerkun-

der Z.-t•sehnxrterunu der

(M>n i.t I)un-x.
-



(lio Besieo-inio- des Königs von Oi)is und die daran anschließende Er-

bauung- d(\s neuen Kanals für Nini>-irsu eingeschoben. Deutlich sieht

nnm. daß diese Ereignisse später fallen als die früheren und daher

in ganz unbeholfener Weise an den älteren, ein für allemal feststehen-

den Text angellickt wurden. Auf Feldstein A folgt dann ein noch-

maliges Resümee seiner Taten ^ Besiegung von Elani. <les Königs von

Opis. und nocJimals die Besiegung von Elam, Sah und Urua, von

Opis, die Erbauung des Kanals mit weiterem Detail, dazu aber die

Gewinnung des Königtums von Kis sowie der Satz »Kis wurde der

Kopf zerscJimettertii. und unter den unterworfenen Orten neben Opis

mich Ki; und Ma'er. (lanz deutlich ist, (bdS diese Erfolge, die Be-

siegung von Opis, Ki^, Mm "er in eine si)ätere Zeit gelallen sind, als

<lie vorher aufgezählten.

Zu dem gleichen Ergebnis führt die Erwälnmng der Rauten.

PxMckstein B nennt nur einen Brunnen im Vorhof Ningirsus, der später

nicht wieder vorkommt. Backstein A und die beiden F(dilsteiiie er-

wjihnen die Erbauun- der Stadtquartiere Girsu' und Ninal Dazu

kommt dann auf den beiden P>ldsteinen die P>bauung der Mauern

von Laga;' und Uru-aza,i>--ga ' und des neuen Kanals, dessen Wasser-

beck(>n am Schluß \ on Feldstein \ noch eingehender beschrieben wird".

Unscrr bishcriuen r.r-cbni.sc umlcii hc^tiiti-t durch die Ge-

Kinujin- der ( .cicrstclr uvIkt ,-ni>.-cliil.rt -in.l): .iM-vibt mit Stärke

von Niniiii-Mi . .-lUscrkonMi im llcrJcn v<.n Nin;i. urnührt mir heiliger

Milch xm. \in"l.'M-...,n.\, ..,.,..,.,., ..,;/„.,t..,„ V.nw.n WH, luniiur. he-'M



.las Ohci-köni-tiini erhvln und .laliir ein Orakel aus .Nipi-ur rrlialtcn

hat (.Hier crlialtcii zu habrn l.eliauptot). ursprünglich ist rr nur <h-r

.Stadtfiirst von Lag-aä, der lediglich zu dem dortiurn I.<.kalgott Nin-

girsu, dessen irdischer Stellvertreter (pntesi) er ist^ und liir den er

Krieg fuhrt, und zu den sonstigen Göttern seiner Stadt, vor allem

zu Nina, in einem persönlichen Verhältnis stellt. Aber nacli seinen

ersten großen Erfolgen kann er nach höheren Zielen streben und mit

dem universellen Obergott Enlil in Verbindung treten. Das tritt zuerst

darin hervor, daß er die Worte »begabt mit Stärke von Ningirsu« durch

"begabt mit Stärke von Enlil« ersetzt — so schon auf Feldstein E, der

nur von dem Krieg gegen Umma handelt, dann auf Backstein B und

auf der Üeierstele 5, 45- — , dann aber in den späteren 3Ionunienten

seinen Namen von Enlil ausgesprochen werden läßt '. Nun sind eben

diese Monumente (Backstein A und Feldstein A un<l B) »liejeni-en.

5. 43), wo die volle Titulatur und dann der Üherhli

selben Weise wie in den übrigen Inschriften gegeljcn

^ «Krieger Enlils» auf der kleinen Säule ist ein

stufe dieser Formel.
^ Daß auf diesen Denkmälern die ältere Forme

girsu» wieder aufgenommen ist, zeigt deutlich, daß wi:

^'ariationen zu tun haben, sondern der Wechsel de

deutung hat.
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welche den Krieg gegen Opis erwähnen, der in den anderen Inschriften

noch nicht vorlvommt. Somit ist khir, daß beides im Zusammenhang

steht: eben durch den Sieg über den König von Opis hat P^annalum

von Enlil die » Aussprechnng seines Namens«, d.i. den Anspruch auf

die Königswürde über das ganze Land erhalten. Das Avird ergänzt

durch die Zusätze auf Feldstein A: hier wird zugleich die Besiegung von

Kis (und Ma'er) erwähnt und gesagt, ilim sei »von Innina {= Istar),

die ihn liebt, zu dem Patesitum von Lagas das Königtum von KiJ

gegeben«. Also unter dem Schutz dieser Göttin, »die ihm seinen

schönen Namen gegeben hat«, hat er die Krone von Kis gewonnen;

aber rechtmäßig vergeben werden kann sie nur von Enlil, und das

ist in der besprochenen Wendung der Titulatur »dessen Name aus-

gesprochen ist von Enlil« gesagt. Völlig parallel ist die schon er-

wähnte Inschrift einer Vase Lugal-kigub-nidudus^ »Enlil, König der

Länder zu Lugal-kigub-nidudu, als Enlil an ihn ein günstiges Wort ge-

richtet hatte, und er das Herrentum mit dem Königtum vereinigt

hatte, hat er Uruk zu einem Herrentum, Ur zu einem Königtum ge-

macht« — d. h. ursprünglich war er nur »Herr« von Uruk, durch

Enlils Ausspruch ist er »König« geworden und hat jetzt Ur zu seiner

Residenz erhoben. Ebenso erhält Lugalzaggisi durch Enlil das »König-

tum des Landes«.

Es ist anzunehmen, daß die einzelnen Kriege auch in dem ersten

Teil der stereotypen Liste in chronologischer Folge aufgezählt sind;

das wird dadurch weiter bestätigt, daß sonst doch wohl der Sieg

überUmma, auf den Eannatum ja besonders stolz ist, voranstehen würde.

Alsdann ergibt sich folgende Entwicklung. Zuerst die Abwehr eines

Angriffs der Elamiten% bei dem Eannatum ins Gebirge vordringt'.

Daran schließt sich der Kampf mit dem Patesi von Urua*, der das

Banner seiner Stadt aufpflanzt, vermutlich zugleich als rehgiöses Em-

blem, abpr in einer Schlacht besiegt wird. Dann folgt der große

Krieg mit Umma. den die Geierstele verherrlicht. Daran scliließen

sich weitere erfolgreiche Kriege im Süden des Landes, zunächst ge-



^ MM nicht \uUnuU (htp .1.. s,,,lt \/ .1. n .. l'.Wsi ,, t.iu ^^^.l

M.Mmr und \nn. <I is ,1. .. auf d. ni P,.rkstMn \ nn N-lihiß n.n-l,

..tiuMi i>t. .11 (h. Iinlc .luscrKnini.r. 4. ii^n - ^^ n . . m !., ,nt

Miii.l linnii .11 ]Uyu\uiuj,on /.i .1<mii k.,ni<. n<mi K... .Im <s 1„ „i

Kiuipt ^^^Mi Lui. unt,.s,nt/t h.l.nmu .1 .. int u usi hm d ,ß n

(hl (MKM.t.de hcnn Vusl.Micli de. Kn...s ch i (u>n Nhuiim. <h n, 1'

1

1-1 N'hnt/ u<>.(Mi di< ^(.n l nini.i und Ki. diohrn<h (..|du /n mm
h.iß«n .dünnt l nd auf d. n. «h , Nun L..^^.dn.n Mo.s,, .h ..,>,

nui trduri.c (nlialKnr Ins( hiilt .(hueili.'h .pii.K K iinplr (ludm
hii h(ußt OS m1<'i Konu ^"n Kl. l.Minchtut* m.Iim 111,1 (d. . W .ih

-:.sdnnlvs) ni<*ht .^ Dim.iN dicht, 11 aKo ^..n Ki. (..M du, 1. .1, t/

hu .s /n^iniincn mit ()|.i. /ii (h n \\,iiV(n w^^nllVii K.mi- /n/n xoi

lind doit .is(hli-cM Im \nscldnl^^ <1 ii in ninli Mich Ki. h, .« ^t u..i

d. 11 s.Mii \us (hm Insclinftcu licihch <it'diiMi ^\ 11 <l,iuh, , l'isi <^i

•luliK dl, 1 anf der (»ouTstidc an ir ^n uU ,h,'.. 1 K inipl und dn Ii

l'4nii- (hs Vl-zu--^ Koni-s xon Ki- in -hu mit, im, n Ii, ih, ,h

iMiels ausluhihdi (la^^estellt Im \iischhiß m ,h,'v,' Kanipl, nml
dann auch Ma er (Fehlstein A 6, 2 2) um/ im N,.i,hMi Bih\h.m<'ns Iw

McotANonhMi sein Durch diese Me-e hat I mnainm d ..'
> k,.m-tun

Aon Kl.« oe^xonnen. Vcm Bestand sin,l s, nie LHoluc aUeKlm-s nich

der durch iliii gewonnenen 3Lielit.tclhini,^

Fur uns ist besonders bedeutsam, daß ,. /m Z, it 1 annatmn
m NordbabUonien zwei Reiche, das Aon Oi^i. uiul ,1a. \,.n Kl. i^e

geben hat, die deutlich miteinander Aerbmid, 1 .ind. ahci unt, r ^^e

sonderten Königen stehen' (xenau das ul, iclie lern, n wir ms dei

tfimhnram IviMinln ,1 iv

Ivi. viamle '[, h< n^ö" .b 1.!',
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mehrfach erwähnten Vaseninschriften des sumerisclien Königs, der den

Enbi-istar besiegt hat. In den Bruchstücken dreier seiner Inschriften

ist nur von dem Sieg über Kis die Rede; aber in dem Fragment

einer vierten^ ist erhalten: »des Königs von Opis (UH'''), des Königs

von Kis, seine Stadt hat er verheert«, wo es trotz des singularischen

Ausdrucks »seine Stadt« {uru-na) unmöghch ist, beide zu indentifizieren.

Vielmehr ist ofl'enbar gemeint »die Stadt des Königs von Opis und

die Stadt des Königs von Kis«, und der Ausdruck ist nur gram-

matisch unpräzise; aber auch wir können in demselben Sinne sagen:

»Die Stadt des Königs von Opis und des Königs von Kis«.

Die Lage von Opis und Kis. Die Verteidigungsanlagen

Nebukadnezars.

Ich habe im Vorstehenden die Stadt UH^', die Heimat der älte-

sten Dynastie der S(-nriLSchen Liste, unbedenklich mit Opis identi-

fiziert. Diese Cdeichsetzung hat zuerst Hagen vorgenommen' auf Grund

einer Vorzeichentafcl, in der UIJ durcli die Glosse C-pi-'' erläutert

wird=': dann haben sie WnssBAcn', Winckler, Billerbeck' und andere

hat seit-ngenommen. zeitweilig auch Lihrim-Dknmn . AI

tid dir D.-Mst.'lliiM- (l.T l<>l/t.n IJrilM .1.. IMi.l. uiiMir ni.iii Jiiif.lii W-h-i

n/u ^^m Oni^ \,i /U-Uvu, u.nn hk hl -lu< kli. 1,< i u m- u. \u u (!mii Kopf de-

^ KeiLchnlWkund.n .,n- ( .... 1.,. !,:<• d- s (,,.... ,n li. .„•. .. ^-V^^'^'^
3 JjNSKv in sfiru'in AuCsat/ id» r Ki; Z- iis<-lir. t. V^-m". \\ 2\ ^^\X.. 231^^

^^'

vielnielir UH (oder ^\ ie er sclirciht r'I-Ur,-r(H\ d. 1. Ki^i \<>ii l'l"'
'<"^"Y'""

IVKit^er Geir.-nd. u .ihfx-hciidicli im H;imn,in, hi.-c Dir Kc.inhinarionen, aiü
''

sich stützt, sind nicht l.cu ciskridti-: „nd /u der Ani.;dnn( ciiic^ südbahUoniSLl

oder L'U ('li<' ancl> \\%ivs,>v< „ vcrtHtV s. Ann.. ;) lirnt. M.uclt ich sehen kann, ^^

Grund xor. I).-,ß in der u, <,n. ..i.hi.chen L.Me 1\ R 5S (2. Vnd. ^6) ^<-^^';„,.

^Lao.. nndUnl^. nnndttelhar an.Wn.uHl. Holten (uie HC
1.^



..m soinr ZuMini.nuni,^ wieder /nnirk^vnomni.M. ' : .li. -,:.

pnvh... K<-. MM in SunuT {<iu\hnh^Um\ru) /.,. Mirhm.

ntul.rr. (li<' in dcv (icirrMcl. l>rim V.riiv.^ mit 1-nnn:.

,ü,t.T. nnt.T <l.-nrn .-uicl. Ninclinr.s.'m' von rij -rn^nnt

„.risrlu- (initcr. und Inl-lich ;ui.-li ihiv Stiidtr. srhrint i

Mun-M-rr. ahn- H.rn desli.'dl. knnn dnrM.is nirhi -, fnl:,^..rt

rirn". AlxM- nllmlin-s i,st das Pml.UMn m. vrrwi.-kMi.

nu-ut(Mi Unt(M-Mifhun,u- l)(>darl'.

Ij- duirli AV-.-.sV, /.•/-/.s-.v/. /.V-.-.v- ^^wdrvixr^^r\,rn uird. ,-

1^ d.r d.n Nn.n.n T.Mn.n-nndü lul.rt. ^^\r ^lüt-r d.r T.

,n IlnlMd. dirCnttin Nin-nnoh. dio also mit Nin.-ha.-sa^ id.i

lanmmrapi nennt unter den Städten, lur du- rv u.'M.r.^t

^

IJ' mit seiner Göttin Mama' - wohl wieder ein andcnr >

U.en Göttin. Das ist al)er auf lan-e Zeit die letzte Kruäli

IJ'": in keiner Inschrift eines Assyrerköni-s kommt es vui

rli sich diese mit Babylonien und seinen Städten bescliält:

' Hr.tit. (1.. la .tMe <\.< ^antonrs p. 53- > und schon vorhor .].„=,.

liirs),k,,liini ktiti lioiMpiM I)ill>

1 Mjüen Alan sieht, ^^u utni, m
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gegen nennen sie mehrfach die Stadt XJ-pi-e, XJ-pi-i, U-pi-a\ d. i. da>

Opis der Griechen, und ebenso wird diese in Belehnungsurkunden der

babylonischen Könige Nazimaruttas (1334

—

^3^9? und Nebukadnezarl,

(um 1

1

50)'' genannt. Dazu paßt es selir gut, daß der oben angeführte

Text Uy durch Upe glossiert. Natürlich ist das Ideogramm nicht Upe

zu sprechen, sondern Kes; aber an Stelle dieser alten Stadt ist dann

im zweiten Jahrtausend die moderne Stadt Ui^e-Opis getreten. Daß

dann in neubabylonischer Zeit die Schreibung UII^' wieder auftauclit.

sowohl in einer Insclirifb Nebukadnezars wie in der Nabonedchronik.

entspriclit durchaus ihren archaisierenden Tendenzen; in den Urkunden

dieser Zeit werden beide Namen gebraucht (s. oben S. 1096,5).

Die Lage von Opis ist durch die griechischen Nachrichten hin-

länglich bekannt. Nach Xenoplion, Anab. II, 4, 25, war sie eine p'oßi

Stadt links vom Tigris, am Fhiß Physkos, über den eine Brücke tiilirt;

und der Physkos kann, wie allgemein anerkannt ist\ nur der 'Adem

sein''. Dazu stimmt, daß hinter ihm die Einöde beginnt, die sich bis

zum großen Zab erstreckt", und daß die Route sich otYenbnr zunächst

vom Tigris, der hier im Bogen iließt, entfernt; erst bei den letzten

Märschen bis zum Zab haben die Griechen wieder den Tis,n-is zur

Linken. Opis liegt also an der Nordgrenze des babylonischen Kultur-

landes; diese liegt aber in der Gegend der Adrmmüiulimg.

Diese Lage von Opis' wird weiter durch die Angaben Xeno-

phons über die vorhergehenden Märsche bestätigt. Das SchlachtieU

' Znsammonsteliiiiiii der IlcN i;r 1h i [!ii 1 1 ri ; ( k. ( ;<'ni:nilili- rnterMicli.. -!"•

Vorderas. Ges. 1898, 8. 2^1".

teren Seleukia ^el•^-eil ^^\\\^. aber uurdas inöolicl, 7.1 innelien. muß fi- a le a "

en Xenophons o.-nali.;.n. ,undeut.-n uuuchuwn "laß er den ^roßen und den kleinen

. identiti/iert und /wisduMi hrUh-n nielireiv Ta-eniärselie ausMehussen lia^'»^- ";'•

Parysatis, die offenbar ;

Tisiris.. (Didjeil), d„n
Teil Mandjur begeht
Hügeln an. h,U\uu\^<

aus«. Hotlentlich \\(



unkt IM (in uns nullt ^. n lu. i 1..

Hil.UonuMi knui <1 .^ 11, u nu h:

, nun' m..Lv-n K.nnl lu-suit.' . 1\1

i.u-h o],«n <luirl» du' I l.uu' i: Pai i^

/ni nic.hsilun ALui.'i hm/^u

v.,kIi\M|(' Irin. I ^^^u\ k. m

Ihm 4<'k..niuun ^^Mc. Mithin iM

uo ,1.1 P.lLikottis ;il./u«ut. o.lr

(\l.u lliklu) nu'h Hil.d V,>ni Nliliclitl.M lu- /i. hui du (.lucVn

null MU.ni NnchtnniM-li (II, 2. M /im u IiM «nun I u^ 1 mu^ lu

MMi.lluIui n,l(.i nnnlostlu'lui Kulitim^ (11. :. i^ll i .1 ,nu «nun

zu nuLiricn Dmlnn. K .n-ilrn uiul P iluiptl m/un.- n ill :. i^ll ..i >

i^ntuhir (IL 4.12). (Ik^ m<' i-nsMoren: inn<MlMll> .l.iMJk-n u.'i.j.n mo

ni.h ,1(H- -roßeii StnilT Minke ucfuhit. Im i <1. i
v., <1mi Tun«^ uI.(T-

M-!ii(iten Von hierinnisrlu.nn MC M(rT.i4<. 2' P.n.>n.,.n(i. .km)

hl- /um P]^^sküs bei Opis (II ^. 25I Mithin Im- ^n ikc . t u <i m .h-r

(r<4«'n.l xoii Bi-duP odci (tu.is ^^(lt(l• Murm-h nuli ^rlnikn /u.

ilI ]. I Die nuMlische M-iiui <L.-. Lje



1100 Gesammtsitzung vom 21. November 1912.

den sie etwa in der Gegend der 'Ademmündung erreicht hat; dazu

stimmt die schon angeführte Angabe über den Kanal, der sich etwa

von Fellüga aus von Westen her 1 2 Parasangen weit bis an die

Mauer hinzieht. Beschrieben wird sie von Xenophon II 4, 12 als

»aus gebrannten Ziegeln erbaut, die in Asphalt gebettet sind, 20 FuJS

breit, 100 hoch; ihre Länge wurde auf 20 Parasangen angegeben; sie

ist aber nicht weit von Babylon entfernt«. 20 Parasangen (i 10 km)

beträgt die Entfernung von Sippara zur 'Ademmündung. Daß das Ende

der medischen Mauer bei Opis lag, wird bestätigt durch die Angabe

des Eratosthenes\ daß der Euphrat dem Tigris immer näher komme

bei der »Mauer der Semiramis und dem Dorf Opis, von dem er nur

ungefähr 200 Stadien (37 km) entfernt sei«. Die »Mauer der Semi-

ramis« ist natürlich die medische Mauer, die also bei Opis den Tigris

erreicht'. Der kürzeste Abstand zwischen Euphrat und Tigris beträgt

in der Tat etwa 32 km, also noch etwas weniger als Eratosthenes

angibt; aber er liegt in der Gegend von Bagdad und Seleukia, wäh-

rend der Abstand bei Opis bedeutend größer ist. Eben darum ^\o\V(

WiNCKLER (oben S. 1098, 4) Opis an die Stelle des späteren SeleuU

setzen'; richtiger wäre zu sagen, daß Eratosthenes auf Opis und du

Semiramismauer fälschlieh die Distanzangabe übertragen hat. die er^^

weiter unterhalb zutreil'end ist.

Auch UH''' liegt nach der Nal)onedchronik am Tigris \ und z^^ ir

hat hier Kyros die Bal)\l()ni(i b, M<^ot ^^,.,s /„ der Gleichsetzung mit

Opis vortreflhch p-ißt Dk d< fnii(i\< I iitscl,( idung aber hat die Kopie

und Beaibeitung der bi^ d .hm mii un\olKtandig bekannten i,dcicl-

lautenden Inschrifren NebuKadne/ars im Wadi Brissa und am >^n

CeWIPAA-lAOC AlATeXK

uaklidi iiut ihm \\ i



E. Meykr: Untersuchungen üIht d. iillostr (ieschi.lii- i: i i

Ivclb durch Weissbach gebracht, die VU^ ini Zu-

Hefestigungsanlngcn desKönius tVir Ivilnl .iwmI,'.

Ksagila) lest zu uimcIkmi«, Mbunit krin Vvuxd ur-cn l^;il.rl MiidriiiL

könne«, oder Mlan.it drr Kruni-f mm In.-urlH'l. ,1<mi Mau.'mn^ (-///

Bal.els, nicht Lcivinkoinnic«, \va\w er - \n<)n KUcn Landes s,Mtw:irts ^

Hal.el. f.M'i) im Osten, einr niäel.ti-r Alauer um Ual.el -,V(.<reu ^.

.
de

(;rnl>en mit sriner IJ-'-elnnm nel^M .Lt daraulstrhen-l.',, M-uht ,:

ilinn, Tor \m Un i^^^M-lnldm ^^enl,•n. In d.-r StrinplattMunM-I,

iMlut der /u.at/: ..dandt k<-in Frind -.-en di.- (Iren/, n Hal.rks

.InM^.n konn,.. Ik.],. ieh mäel.ti.c Wa-.r ^v\r <lie Flut -ir. M.-r

• laslnnd umurl.rn lassen: un.l damit ihr! l.erström.Mi nielit . -l.'irh d

1 l.riMn.men ,1,.. i:rul5en Meere., .inen Dnrelihruch Ünvr l I'-'M i Ii.'ii

unmal. sio mit eim>r riennauer v<m /le^cin. \hc 15. h^ti^unu^ nr,<-

ich kuuMNoIl stark, und so maehte ich Ilal.rl /u nnrr I-tr... 1

Cin.H'fen.l/Nlindei kehrt die Fol-e di(-rr hei.hm ^ät/. um un-l I

sie etwas amhu's: .S(>itx\Mrts nou P.ahel Fn'l.^ ieli nn-Mi Danun ^

gUdch dem Schwall des Meeres H.ß ich ihn um-rhcn. nnt einem ^ui

umschh.ß ieli Hin..

Aksn Bahcl soll (hu-ch eine -roße Befr.stiuumrsanla-«- nnan-reif

4000 laien = rund 2 km (die runde Zahl darl' natürlich nicht ur-

werden), eine große Festungsmauer mit Graben aufurtVilirt. und

derselben die Wasser zu einem großen Sumpfsee auCi^rstaut. etwa

am Danewerk. Dieser meerartis^e See ist von < 1:1- 1.1 I:'.'. ;. i.i
<

HI, S. 20). VI 2211!:' wml Nr. i (Vk 34 = Kulinscl.r. Bibl. ^. 42). II i 2 tr.

' So DELirzi»cu im llandvv ürterbuch >. lof. und jetzt aucli Lvngdün.
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geschlossen, der durch eine Böschung von in Asphalt gebetteten I

steinen gegen einen Dammbruch geschützt ist. Die hier beschriebene

Festungsmauer ist wohl zweifellos die Mauer es-Sür, deren Reste an

der Nordostseite des Stadtgebiets, von der Ruine Babil an, auf eine

Strecke von fast 4 km erhalten sind und dann in spitzem Winkel

nach Südwesten umbiegen. Aber der Abstand dieser Mauer von der

Stadtmauer Nimittibel am Hügel Homera (MDOG. 26, i6f ) beträgt nur

etwa 850— 1 600m. 2 km würden herauskommen, wenn wir annehmen,
,

daß Nebukadnezar die Entfernung von der Nordmauer der Stadt beim

Qasr bis nach dem weit draußen gelegenen Palast von Babil im Sinne

hat; denn bei diesem muß die äußere Umwallung vom Euphrat abge-

zweigt sein. Wir dürfen hoffen, daß liierüber Koldewey durch weiten

Ausgrabungen volle Klarheit bringen wird. P^inen großen Sumpfsee

in einer Depression im Osten von Babylon, von West nach Ost etwa

20 km lang und in seiner größten Ausdelmung von NW nach SO etwa

eben so breit, verzeichnet die Karte von Willcocks^; von der Außen-

mauer es-Sür steht er etwa 4—5 km ab. Außerdem liegt; jetzt ein

Sumpfsee im Innern des Stadtgebiets, im Südosten zu beiden Seitender

Mauer Nimittibel; das werden Ül)erreste des Sees Nebukadnezars sein.

Weitere Aufschlüsse hieni])r'r o-eben nur. die Inschriften vom Wadi

Brissa und Ndir cl Kclh. Zunru-hst winl ;.uch l.icr die neue Außen-

befestigung mit ilircm (ii-nl)cn und (hT Mauer mit den Toren in der-

selben Weise wie sonst i)rsc]iriol,(Mi, ;d)cr mit dem Zusatz, daß sie

»vom Ufer des Knphnit oberlialb der Stadt bis /.nni Ufer des Eupbrat

unterhalb der Stadt geführt sei« -- eine Annabc dW sieh zwar von

selbst versteht, aber doch sehr willkonuncn ist. Dann aber heißt eS'

«im Gebiet von Babel, von .h'r Prozessionsstraße (»msdahu) am Eupli^aj-

Ufer bis nach Kis hinein, 4t l'^) i^'-nidnieihM. . .

.-' ließ ich einen Erd-

damm aufschütten und dadurcli {ma) große Wasserlluten die Stadt 'im

geben; damit ihr Überströmen nicht einen Durchli

herbeiführe, steifte icli mit Asplialt und Zicgcdn ihre
^««^^^""^^ji,

Ich fuhr fort, die Befesti-uni-- Babels zu verstärken und ließ ober ^

von Opis (UIl^') bis nach Sippnra hinein vom UlVr des Tigris his ^

Ufer des Euphrat, 5 (V) L.ndn.eilen. einen mneluigen Erddainm aul

es Üiei's (.
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iHü uiul <li<I.n li [wu] ^lolH ^\ . Mi.M M„ Ml <I n >- l.u .11 .]<

u uit o 1 iiHlindl.n du ^X h\x umu. Im i. D.nnt In. h 1, n \n

[ <l.i Mut .Im .1 1 KMiniiii iiuht |Im th ulut ^^ . i<
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t, ilt. .c 1.

\ i.lult und /i(^. hl .111. I . .hiiiu d.

.li. /dihniiuibdi iiui ^111/ Uli i(h(i .il<iuil 11 Viut.<l.n lud su

in In pu qanai , lidni.ildi Nun und dn l.iUl.n. .1.. ^1. do

( / }w) m (1(1 I i((l x(.u Nud.M ill. idiiu /u(d(ll. /u (K)^

1 1 Ihn iiu( (i/t ^^ul.l( d o .1 i du I 11. )< 1. ni dl uiu( I du

M.td 1 t .lu I u Scom od.i .und i ) 1 ni (m 11. u hl du > iii.lu)

l.ii i.(n \1. 1 M.it uh (lidi 1 mn 1 um in dl. n I ntt.iiunu

.lUih.n (hl 1 Ml dun K .nu( unt. i lu
i
n ..1 i

' j>n / ,a>n

nui du lidl.( ( i(h. loSoo I lUn ..d. . iiin.l . Mm ^d t uid, n

ud(l(n 1x1 d.m Vn .t/ uil xo i i 1 ni ^xdd<n ni. l.t nu, u k Di

Ml/ dl schon ^ol luud /dt li(M()i.(l,..l.n 1.11 di. \iu.l n->...n

id.d di( I i,( Dilmuiis und V iiln.lhn ul . . .1.. Intlmuiu n n

\l>iK., null U.phn unin .lieh ..inhin < 1 . n < ..ii lu \n. .1 . n \

uh.ddons und \ssnihini|ds ul.d ihn /u.< n u h \i .1 .. n un 1 di.

U kt/teidi diß ei 6o />(/ pu qfiqqni u tu 1 m 1 1 un .uu.<liuiu.n

u (ine Stiecke \on 300 km m i^ (i m\\\\\ k nd hiuh/ ».< n 1. d < n (1 is

\^dt ubti Susa liiinus) ibtr iiiclit 600 kiu di. ihn \ ». u > lu nun
luch ledmoii i\\\^ tief ins 11 mischt Ilochhnd hun in^t Inhii l.ilxn

A\uulon \ls\\(„ciniß 111 liistoiisclion In chiittcn 1 r dd / / />^/ mithin

identisch mit der pd^ischui P ms nicr(
(

^oStididi und 'kuD

Dies^IibAMid üs(^ mch in unsi m Stelh n %oih( ..n Du ilt( \n

nilim( %on(FORCT 'smiiii dißdn st itt( A(mKi duicli d. n I uindi].u.( 1

1 < 11 Olu imu ostlK h ^ on B lh^ Ion In /( icliiu t ^^ iid ( In int ,. i/t .hnch

/'Id.d.lu muc lildfumh ^oll.r !< st/ust( lidi Vhd du 1 nti .nun.

K (hn l,cn s i>,o



Oheimirs von Babel beträft nur i 2 km, so daß die Aiii^ahe, der kr
geführte Damm sei 4^ kaspu lnn,i,^ ^-ewesen', unmöglidi riclitig sen

kann. Man wird indessen die Zeiclien bei VVi.issb vcii e])onsogut 2-

(das wären etwa 144 km) lesen können; und dann würde die Angabe

völlig korrekt sein, da der Damm natürlich länger war als die Luft-

linie und sich ül)erdies >>l)is nacli Kii Jiinein« [adi kirlh Jü<) erstreckte

Der Ausgangspunkt, die Prozessionsstraße am Euphrat, ist genauer

nicht zu bestimmen, muß aber jedenfalls im Süden von Babel, also

bei Djumdjuma, gesucht werden. Auf Kieperts Karte sind die Spuren

einer Ilachen Rodenerliebung eingetragen, die dem äußeren Südwall

Sür parallel läuft und sich weiter bis nach Oheimir hinzieht; sie könnte

den Damm Nebukadnezars bezeichnen.

Der Norddamm läuft von Sipi)ara am Euphrat, d. i. Abu HaLba

das jetzt an einem Kanal liegt, der ehemals das Hauptbett dos Euphrar

gewesen sein nmß, nach Uli am Tigris. Daß dieser Damm mit der

medischen Mauer identisch sein muß. i^-t nllgemein anerkannt", obwolil

die von Xenophon angegebene, gewiß ülxM-ti-Kdjcne Höhe \on 100 Fuß

schlecht zu Nebukadnezars Damm stinmil Dann haben wir hier

einen neuen Beleg für die Identität \on UiJ ' und Opis. Sehr große

Schwierigkeiten macht dagegen die I.MiiucnMn-'alx'; die Zahl 5 kas-pu

Chamnni

rev. 9 f.:

50. 7- 12 11"

:>iit ,. ,6)

,„;;TJT ,, n;!li



Wüstr huüvn wünlr. zur Kiiuloiclnini; cmvs i^n.ß.Mi Wass.rl>Mssins liätt.

<lien.ni können, das Bal.yhm unanoirin..-.!- niacluM. sollt., /.nnal .l;

l)rkanntlich das Ti.irrisbetr niedriovr ]iroi als das des Kiiplirat. .li.

Wasser also niclit vom Ti-ris zu diesem hinül>eillirßen können.

Zu dem allen kommt nun die Anual.e, daß .lun-h .lirs.Mi Dann,

uni-eben worden sei. Diese Distan/an-al.e kann siel, nur aul' di.

liesamtläno-e des Werks beziehen^ wobei die nieht von einem Daum

eingefaßte Strecke von Sippara bis Babel (rund 60 km), die duirl

den Euplirat selbst begrenzt wird, und weiter die Außrnmauer voi

Babylon vom Euphrat im Norden bis zum Knplirat im Südi>n (nun

S km) mitzurechnen ist. Das ergibt gegen 68 km etwa 12+ Para

sangen; rechnen wir dazu die 5 kaspu des Norddamms und, nacl

der Vermutung S. i 104, 2f kaspu für den Süddamm, so erhalten wi

in der Tat die Summe von 20 kaspu.

Die Deiche sollen dazu dienen, die Wassermassen aufzustauei

und so Babylon gegen jeden Angriff von Norden oder Osten her, d. i

gegen einen Angriff des medischen Reichs, zu sichern. Im einzelne!

bleibt ])ier freilich, sobald wir uns das Werk im einzelnen anscliauliel

'•11.) bezögen und etwa dessen Umfang angeben sollten:

usdrüoklicb »ich ließ große Wasser wie 3Ieere.^soliwall

i. i. Babylon) umgeben«^ Also muß die Außenn.auer Bal.j

ueh der Abstand von dieser bis nach Sipftara in den 20 k
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machen wollen, noch vieles recht dunkel. Im Osten könnte der S

allerdings durch die auf Willcocks' Karte (oben S. i 102) angegeh.

niedrige Bodenerhebung begrenzt gewesen sein, die sich im Osten !

oben erwcähnten Sumpfsees über Teil Ibrahim bis nach Abu Hatab I r

zieht und zusammen mit dem Damm im Süden ein AbHießeii

Wassers zum Tigris verhindern würde. Aber kömien Avir wirk!;

annehmen, daß diese ganze gew-iltige Fläche in einen See Yerwandr

worden ist oder daß Nebukadnezar das wenigstens beabsichtigt hatr

Denn, auch ganz abgesehen davon, daß dadurch ein großes Stück des Kul-

turlandes zerstört worden wäre, wirklich ausführbar ist das schwerlich

gewesen, vor allem, weil nicht genug Wasser zur Verfügung stand.

In der Überschwemmungszeit, im Frühjalir, konnte allerdings, wie
!

gegenwärtig auch, das Land weithin mit Wasser bedeckt sein, und

an tiefer gelegenen Stellen mochten sicli größere Sumpfseen dau-

ernd halten; aber im übrigen mußten sicIi die W^asser mit dem Sinken

der Hochflut in der trockenen Jalireszeit Aerlaufen, wenn aucli durch

Stauwerke und methodische Regulierung für eine zweckdienliche Ver-

teilung der Wasser weit mehr gcscliehen war als jetzt. So wird es

sich auch erklären, daß diese Anlagen bei der Einnahme Babylons

durch Kyros (die bekanntlich in den ükto})er fällt) gar keine Eolle

gespielt haben und bei den sp;it(M-en K;ini])lV-n um Babylon auch

nicht.

Mit diesen Anlagen muß mm aber da.s von NcbiikndnczfU-beiSippara

angelegte Bassin, das wir durch du- An-ahcn -ricchischer Sebriftsteller

kennen lernen, in engst. -m ZusMinnicnliang st<li<'n. Wir haben di'Ci

Beschreibungen desselben: bei Ilcro.hjt 1 1S5. (h-r es, wie ;dle Bauten

Nebukadnezars, seiner Gemahlin, (h-r Königin Nitokris, zuschreibt: h&

AbydenosS der richtig Nebukadnezar als seinen Urheber nennt um

offenbar hier wie sonst aus Berossos gescJiöpft liar; und bei Diodor

11 9, I, der natürlich Semiraniis als Urheberin nennt. Diodors Vorlage-

wahrscheinlich Agatharchides, hat zwar vorwiegend aus Ivtesias
ge-

scliöpft, aber daneben auch Klitarch und andere Alexanderliistoriker

benutzt (II 7, 3. 9, 4. 20, 3); und unmöglich wäre es nicht, daß, ^^'i^

'J

den Angaben über die Lehren der Chahläer (II igü'.), so ^mch son^^

gelegentlich einheimische (;)uel]en, d. h. Ih-ro.ssos, verwertet sind.
^'^'^^

Herodot hat Nitokris »weit ob-rhalb Habvh.ns>>-' ein Bassin inv
^f'

See gegraben, bis auf d.s (Irnndw.sser' hinab, wenig vom Eupbr^

entfernt, 420 Stadien (rund 6s knu im Unifan.^ und. ihn mit em^^

des Eusebius S.19) und i)raep. ev. 4
=* KATYnepee noAAÖ Babyaconoc



VMM ihr ;.nuvlrui.Mi Knhnii.ui.-.-n im Kuphivit!;,..!' /,.,• Ki-m-Iim .nin-
V..rMi,.luni; mit MrdWn .li.ii.-n -darin sH.innn.Tt -Nt V..,;.i,li,„:

/weck .Irr lernten N,'].uk,-i<lnrzar> durclr : Immiim/i winl . ^ /.r

Irinin- .Irs Knplnv.twn.vMM-s l.cim Hrückmiun in ]]nh^\ I i ,

n.'u-hl.rr von Kyro.s in <lrr>rllMMi Wrisr i.ci drr Drh^-.ruiu U:^

'I IUI. u.. rs .-.Is Sumpf iMv.richnot wir.ll. N;u-li Al-vdriM..

Nrl.uk;Mlnr/,;,r unt.>r andrnn den Ix-kanntm »Köni-kanal Näri

ka aus drm Kuphrat ah^rlrirrt un<l M.lMM-haU. d.T S,adi Sipj

.'in Hassiu i,-.-ra!.rn. im Umlan:^ v..n .,n I>ara>anurn (::.km).
Kkalirr li.'f. und (karan Srl.l.-usm an-rlu-aclit \ <lup-l, dir. ^^,:m

'^rüüurt wurdrn. di<> KlM-n.' }^r^^^^..rl^\ wurd.-.. P.ci Di..,!,.,- iM
|

Sri,,. <lrs .piadrntisrl.rn HasMii^ ^r, . Sia.lirn «1. i. i'> l>ara>an^rn) 1;

wa> .l<m.rllH-n Cmlam^ rr^^iht ; .las wris, auf Hmui/un:: ,lr. H<m'..

I.in. Dir Sritrn .in.l narh ihm mit u-rhranntrn /i.-^.-ln und Asp

iM als ll,..nd.>ts Am;-ahr'.

.lots Zahl. <li.' rinr Seit.' v.ui i') km rr-ihl. is, n..<*l.

ov im ül.ri-rn ucliru dir>r S,-],ii<lrnm-rn «haitlirl,

.>n (Mh-r Aut.>psir zurück und sind <lah.-r für uns

. -rhrn ollVuLar rinr ^an/ wrsrntliHu' Kr-än/unn;

I5(Micd.t. Kr ],at am Kim^an- dr> .'i^-.-mli.-hrn Kultur-

iiält> aus. Dadurch konnte zu^lci

Willen oclrr Wi

^ dabei ergeben, bei Strabu XVI j
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See instand gehalten und gefüllt werden, der Babel »wie ein Meer

umgeben sollte. Der südliche Damm nach Kis bildete dazu die Er-

gänzung; er staute die Wasser im Süden auf. Im Norden wird das

Bassin durch die »medische Mauer« begrenzt worden sein, die sich

dann weiter bis zum Tigris hinzog. Sie hat das Wasser eingedeicht,

kann aber kaum irgendwelches aufgestaut haben, da aus der mesopo-

tamischen Steppe kein Wasser nach Sinear fließt ; vielmehr diente sie

vor" allem eben der Absperrung des Kulturlandes gegen die Steppe,

wie der germanische Limes oder die chinesische Mauer. In seinen

Inschriften hebt Nebukadnezar ausschließlich die Verteidigungszwecke

seiner Anlagen hervor, und gibt dadurch, wie es scheint, ein über-

triebenes und bis jetzt wenigstens keineswegs völlig klares Bild von

ihnen.

Es sind zum guten Teil Probleme, die noch keine sichere Lösung

zulassen, die ich in diesen Bemerkungen berührt habe, weil sie bis-

her, soweit ich sehen kann, noch nicht ernstlich angefaßt sind. Wenn'

die richtige Lösung einmal gefunden ist, schwinden damit erfahrungs-

mäßig auch alle Anstöße, die bis dahin unüberwindlich erscliienen.

Hoffen wir, daß es auch bei diesen Fragen der systematisch vordrin-

genden Forschungsarbeit Koldeweys an den Ruinen gelingt, die ihm-

tige Erklärung zu finden.

28. November.
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•

i
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Teil, Homalomenlnae und Schismatoglottidinae von A. Engler), 56 {Canm-
ceae von F. Kränzlin) und 57 {Euphorhiaceae-Acalypheae-Chrozophorimf
von F. Fax). Leipzig 1912 und Beiträge zur Flora von Papuasien. I.

Botanische Ergebnisse der mit Hilfe der Hermann und Elise geb. Heck-
mann WENTZEL-Stiftung ausgeführten Forschungen in Papuasien. Hrsg.
von C. Lauterbach. Leipzig 1912.
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DER XIjIA.

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENS! HAFTEN.

28. November. Sitzung der j)]iilosopliis(>]i-lii.st<)riscli('ii Cl.-issc.

Vorsitzender Seeretar: Hr. Dikls.

<i (tioint dis 5/. in dti so^ernnnKii iioidui tlun >r ich. I)i< t In n 111 niinnii

nirht luf /uhll hduhen 1 iiin A\fist auf einen /u^-immenlnnn 7\m^c!i. n -> .1 m
Nordinsth und ^s u iid vtrsudit ^^(ltu( Hf /u luuu. n 7\ms( Ik n dt n !.ci<! n S|

iul/iidecken

3. Hr. Norden legte eine Abhandlung des Hrn. Dr. P. 3Ia

Berlin vor: Zu den Beziehungen zwischen Kirchenvätern
Sophisten. II.

Hie im Theil I dieser Untersuchungen puhlirirton divi Wvku -. nd •:• >>

^•<"' (livi in dem Briofu oclisel zwischen' Ha-sileios un.l 1.
'

(i5^7- 1592. 1593 WoLi). Eine Analyse dieser tran/rn >. -

Kn.'f .-ils ähnlich fremden Ursprungs (1588), ferner < m. <
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Zu den Beziehungen zwischen Kirchenvätern und

Sophisten. 11.

Der Briefwechsel zwischen Basileios und Lihanios.

Von Dr. Paul Maas

(Vorgelegt von Hrn. Norden.)

§ I . Den Alistoß zu der folgenden Untersuchung gaben drei neu-

gefundene Stücke aus der Korrespondenz des Gregorios von Nyssa

(diese Berichte S. 993), die sich als die Originale von dreien der

'GnicTOAAi amoibaTai Baciaeioy KAI AibanIoy^ entpuppten. Bei dem Versucli.

die Echtheit nun auch bei den übrigen Briefen nachzuprüfen, ergab

sich die Notwendigkeit, die ganze Frage von (rrund auf neu zu be-

handeln". Wieder haben micli P. FuirnLÄNnr.u (Berlin) und G. Pasqi'a"

(Göttingen) durch 3Iitteiluii-eji über ('in(^ Pariser and drei römisclie

Hss. treulich unterstützt: was ich aus einen) J^Mhilinus und zwei

Medicei Neues bringe, danke ich der Frcnndlichkeit von G. A. GrRHABD

(Heidelberg) und E. Pistklli (Florenz). I)i(^ P,iblioth('k>ver\valtungen

von München und Wien haben mir Jr eine 11s. mit -ewohntrr Bereit-

willigkeit nach Berlin gesandt.



eist-olo'.ciKMi ^chnl'ton des Mittdalte

IS (Im Bncfcn dos IJnsil, iox dir mii 1

nnlM^ du !^t

M dl/dm (\i

'\u \w^i])v/e\v^te zu bezeiclineu Vm ^o \\ich(m(i i-^ ,!-ih ii(«t/d(

^< ^\ is'.<' kloiiiere Gruppen regeliinßi- u<'\\,dirt u« Mi* Ik n -iml i-

l>is 15S5. 1589— 1590. 1592— 150^ i=iCH ^5^>- i'^'*- '' '\
"''

(oder 1601); es wird sicli zeigen. d;iß dies mucIi <1i< ulx iIk 1. luiii

geschichtlich und inlialtlich yusamniens^elioriiieii suid Ich m< llr h

die \n<,^ahen über die Reihenfolge zusanini. n. die ich eihalt.'ii konn

ohne andere und mich mehr, als angeme-sen -ehieii. /u hemuhni.

(Vat ) Reg. 18 a. 1073: 80—1600. aber 92. 93 hinter 1600 (P
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Viiidob. theol. 142 s.XI und editio princej^s a. 1499: 80 — 1601 (1601

fehlt Vind.); ebenso Upsal. univ. 8 s. XV (vgl. Förster, Libanii

opera VI 504).

Vatic. 83 s.XII: 80—87. 1601. 92— 1600. 89-91 (Seeck, Briefe

des Libanius S. 27); 88 fehlt'.

Angel. 13 s. XI 1 86. 80. 94—99. 1601. 1600 (1600 vor 1601

Monae.497 s.XIIJ Monac). 81^-85. 87. 88. 92. 93. 89-91.

Matrit. 116 s. XV: 86. 87. 82. 83. (hier neue Überschrift)' 80. 81.

1603. 1605. 91. 88— 91 (also 91 zweimal). 84. 85. 1601 ...

(dazwischen andere Briefe). 92— 1600.

Medic. 58, 16 s. XV: 1603. 1605. 82-85. 89. 90- 80. 94— 1601.

81. 86. 87. 92. 93. 88. 91 (PiSTELLi).

Paris. 2998 s.XlV: 80-85. 87. 88. 86. 89—99- 1601. 1600

(Friedländer).

Upsal. acad. gr. 28 s. XV: 80—95. 1602. 96— 1600 (nach R.För-

ster, De Libanii libris manuscriptis, Rostock 1877, p. 7)-

Medic. 59, 30 s. XIV: 80—93. 1602. 95. 94. 96— 1601 (Pistelli).

Monac. 490 s. XV: 86. 89. 90. 1601. 88. 95. 92. 93- 9^ (Förster,

Libanii opera V 162).

Heidelb. Palat. 356 s. XIV: 96— 99. 1601. 1600. 1 604 (Förster, Li-

banii opera VI 501).

EscuriaL Y—IV— I s.XVI: 96—99. 1601. 95 (Förster, a. a. 0.

V 188).

ol. Harlaeanus s. X—XI (inzwischen verschwunden): . .
.
1602. 95

•••

(s. unten S. 11 15, krit. Apparat zu 1602, 4).

§ 5. Außerhalb der ^GnicTOAAi amoibaTai finden sich folgende Stücke

der Sammlung wieder: 1590. 1603. 1605 in dem sogenannten kleineii

Korpus der Libaniosbriefe"'; 1588 in demselben Korpus, aber umfang-

reicher und mit der Adresse Ioyaianco^ 1587- ^^592- ^593 |^

Briefsammlung des Nysseners, mit den oben 993 ff. notierten Varianten.

Bei der Analyse des Inhalts ergeben sich ^vei
größere

ippen (I, II); unter Gruppe III fasse ich die Stücke zusammen, die

noch mit II verbunden werden können.



schreiben, die Basileios den an Libanio- _
^

• n iuii-,l't.

aus den Antworten des Libanios und aus (In Ihit i. ;:, ü»' /w. i lii<i-

rait verknüpfte Episoden betreffen. Die vennutlic-lic L'lin.iinl,.^iscii.'

Reihenfolge ist: 1580—1585. 1594. 1602. 15S6. 15^5. i.^mi.

Unmittelbar aneinander schließen 15S2— 15^5- Ki^' '"^'''^ "'

1582 geschrieben sein, 1594 nach 15S:, also nucli imcli 15S5. i

könnte auch vor 1594 gestellt werden (Skkck S. 469). i.S'M '»<'tr.:

die Heimsendung mehrerer Schüler, gehört also %vohl an den Sehlui^

der Gruppe. Die Zusammengehörigkeit von 1594. 1602. 1586. 1595

wird am besten an Hand des Textes erwiesen'.

1594 W (= 349 Migne) Aibanioc BACiAeiw.

Oy nAYCH BACiAeie tön iepön toyton tön Moycön chkön mgctön

nOlWN KAnnAAOKWN KAI Ta9ta AnOZÖNTCON TPITHC KAI XIÖNOC KAI TÖN ^KeiecN

kaawn; mikpoy Ad we kai KAnnAAÖKHN eeHKAN Äei moi tö »npocKYNO) ce«

nPOCAAONTGC. AGI AG OMÜC AN^XGCeAl BACIAeiOY K€AeYONTOC. Tcei TOINYN

5 WC THC M^N X(i)PAC TOYC TPÖnOYC e-EAKPlBÄZ(i), THN A^ eVT^NeiAN KAI TO

eMMGA^C THC e^HC KaAAIÖHHC MeTAMOiACO) TOYC ANAPAC, Yn' Ö^eeTCN YA^IN

1602 W (= 357 M;igne) Aibanioc EiACIAGio).

Ti HAGUN BaCIAGIOC GAYCX^F.ANG tö rPÄMMA, THC (DIAOCOOIAC TC

picma; 1nAlZGIN nAP' Y-AAUN GAIAAXOHMGN. AAa' ÖMüJC TA HAirNIA CGMI

oToN noAIA nP^nONTA. AAAA HPOC: THC *IAiAC A^THIC KAI TWN KOINWI

TPIBWN, AYCÖN MOI THN AGYMIaN, HN MOI STGKGN fH GniCTOAH 0-Y'AGN

- CTGRAC GniCTOAÄC AIA<t>GPOYCA.

1594 2 rPiTH nur hier und ep. 1595 (>• ""ten) be/ru- rt. viellnriit K.ipp.i<

iwir 3 npocKYNÖ ce^: da sich ÄnozÖNTcos1 mit xiONOC sclileci

rPiTH hoi-M)r<roriifcn'seiii, das etwas wie Knoblauch gewes.'.i .s. in in.ii,^ 5 eiA

H.s. bei Wor,K (auch Reg.),: €lAKPiBAZa)N alle iibrnzen auLv r Hn

^JAKPIBCOCW
1tiat. Der Sinn i.t n.ir unkh. 1- KAAAlÖnHC] äl inlieh Liban. ']>. 73

{^in^<r\u\un \on Kkmsinger) 6 öoeeie n" der Optativ- auffälliK.

1602 (/,u den Hss. ^^^]. oben i; 4 lind Won i».
865) I BaC^€1€ eAYC,

/UM IIss. 1
Ö^NC^PlCAAA^.I.teile i,li niclit 4 rrPO=

.lehl '.iV.r i.i rlurv der hisli. •V iK-kaunt-n 11-- (W<.n> M-l,e. 1:1.

Uiuuii im' flarl.: tVldt in <h.n übri-en (a uch Med. 59.30)^ < Ininit liiumt /us-hiiiip

in drr Ühe,>chria 7u Brief 1595- <^'''' '" , llarl. n.ul M.hL 5 9-30
unH.,U.lb..r ,

iol^t, i,n l[..rl. M-riun-U ist nPÖc tac eKATePAC enicTOAAC. '^•^'' '"^'"''''"•'
'

Vntwovt au 1- zwei (oder drei) Bri.-lV dr^. Libanio. i>t.

' Vußer den Angaben Mm Woli ^ sind v.ruer.er: ,m- X594 und »595

tinnen der

'^•m Friei>

codd. Reg. Val. (beide n-ui I

i/vNOK,0: für 1:586 die.enn-n

Pvsg, v;M. Mnn. \i

,^,,n drnM-ll.n> ;

nd. (beide von nu

u.ßer Reg. Vat.: U
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1586 W (= 341 Migne) Aibanioc Baciagiü).

Oynü) Moi THC AvnHc y<i>hkac üjcre m mgtaiy tpgmonta tpäwin,

aaa' ei M^N Y*HKAC, Ti ov-K enicTGAAeic, S APicre; ei ag gti kat^xgic, 8

nÄCHC AOriAC YYXHC KAI THC CHC GCTIN ÄAAÖTPION, nUC AAAOIC KHPYTTUN

MH XPHNAI MeXPl AYCMÖN HAIOY AYOMN «YAATTGIN AYTÖC SN nOAAOTc HAIOIC

S e<t)YAAIAC; H TAXA ZHMIWCAI MG HPOgIaGY THC MGAIXPÄC COY *Ü)NHC AnOCTePUN;

1595 W (= 350 Migne) BACiAeioc Aibanico.

AgAYTAI COl t6 AYCeYMON. TOYTO FAP GCTü) THC GniCTOAHC TO HPO-

OIMION CY AG CKWnTG KAI AlÄCYPG TA HMGTGPA gTtG nAlZCDN gTtG cnOYAÄZCON.

TI AG XIÖNOC H rPITHG 6MNHMÖNGYCAC HAPON GNTPYctÄN HMWN TOTc CKCüMMACIN:

GrU A^, S AlBANIG, YnA COl KAI OAATYN KINI^CÜ) TÖN TGACÜTA, "Y-nÖ üAPAne-

5 TACMATI KAAYnTÖMGNOC XIONOC THN GHICTOAI^N efPAYA. HN AGlÄWeNOC KAI

YA'f'WN XGPCI TNUCH UC KPYGPA TIC A^TH KAI TON nGMYANTA XAPAKTHPIZEI

6M*Ü)AGY0NTA KAI Ml^ AYNAM6N0N GICO TÖN AWMATIÜN HPOKYnTGIN. TAtOOYC

FAP TOYC otKOYC KGKTHMGGA M^XPIC GniAABOl TÖ GAP KAI NGKPOYC HMÄC ÖNTAC

nPÖC ZCOHN GnANÄ5H HAAIN TO gTnAI COCnGP <t>YT0Tc XAPIZOMGNON.

1586 :\Iit Ornco MO! thc opfhc y*hkac iTiM^t Thcoplivl. Simok. rp. 28 an

(KRAl![^GKI{) r rPA*ONTA TPeweiN (m1. j)n'iir. (;mcli P.ir. Vind.) : zur I.c^unft de-- 'leKte*.

vgl. Rasil.
<'i). 29 |i. 312 A «eTAiY ÖAYPÖMeNoi thn enicTOAHN ymTn ^lene/^YAweN 2

^'

1595 Ubersflii-il't: npöc tac feKATePAC ^nicTOAAC fügt Harl

'2, 4) 2 CY bih cnoYAAZWN] derselbe Satz, nur mit f^en statt Ae
<rr.'ir. Na/, ep. 4 (au Basücios). Da er dort notwendig, liier iil

;8 cre HAP' hmTn oytm i

ACOMATIÜJN ÄNexeceAl- KAI TAP TOCOYTO) nAHGei .

^xcoeeNTec ayo «hnac hah taic KATAAYceciN e^

Stellen wir mit den meisten Hss. 1595 \mmittclbnr hinter

so bleiben die Worte agaytai coi tö AYceYMON, mit denou i595

sichtSYoll anfängt, nnverständlich. Sie beziehen sifh oiVenbi

v,a. .ww .,...Jeios hat'^^^'

banios durcli sein Schweigen zu verstellen gegeben, dail
'

.„. ..* ...„1. ..' 1" u.r. daß er Ji^



P.Maas: Z., den Htv.iVl

iiiin.licli .iM.luirli,

'dir .n(M.st<"Il IN.s., oa<T(- llillt.

lt.',- I5g5 -VM'lK.l.cn (Mcdic. M,

l.ctrim dir 1 Ix-i-srn.luii- ^iii

1-uK-iiR, nn Basih^ios und riiM"

nt.'ivinMndri- ,u>anuiu'ii. zu (.nippr 1 cdcr il Iiat LIikt d-ivo„ I^-

iH.unu-. i;.s ist /u luMn.TlvCii. daß unter <li<-sn, n<'uu m.-I, d..^ Mel-m

<'i a<Miru u'ir olK^n ,< s <'ine C h.'Hirr.Tun- aul.MM-l.all. d.u- £ a a^

AAi n.st-...icllt habon. sämtlidi wi.Mlertlnd.MK ( »rdu-n uir dir Hrin;

>-u-I. d<u- \rt J.MUT riKU-lirlrrunn, m. rrurlnM. M.h <lu- (.rui.prn

IHa: 1590. ibc.v^ 1605 (uuveräudrrt im Kurpu^ d<-r LÜuui...

IIIb: 1587. 158S. 1592. 1593 (mit andnvr lu^kriptiou außer

all) der Sainmlnng).

III r: 1589. 1604 fniru-ends sonst).

$^ 7- Kilo ^^-i^ dir Ecditludt des BrictV.-dix'ls an II;iiid d.s T-xir.

nitVn. luuß i^(drai;t werden, was wir üIht Deziehun^.u d.s HnMl.i..

' I^n-nnios aus andern (^Kielleu wissen. Mit d-r neLaupfnu:,- d-s^,..

' Antiorlnda' snidiert. läßt sie], nielu' ^ iel anOu.-eu: di-^e ( i.^^ mIm-s-

'^inuer v.rdicMH'H kein Vertrauen, und «ler On. d-n ^ie leunu-n, isi

l""<1cr rherlS.n.;!o'''l'"t*T;- vZ'-''Z^^ut^ u.'"'

^t^-l^t .,. vor .5^7 i-nni,Mi >< Sk u.s n..ch h-.l-'nklül.r



1118 Sitzung der pliilosoplnscli-lustonschen Hasse vom 28. November 1912.

C09 nHTAZOYCAN €H METOXH TOY AOinO? reNECeAl nÄCIN oTc TINÖC KAI M^TECTI

AÖrOY (tAYTA TAP HKOYCA nPÖC nÄNTAC AmrOYM^NOY TOY COY MSN MAeHT09,

HATPÖC AG eMOY KAI AIAACKAAOY TOY eAYMACTOY BaCIAGIOy), tcei MG MHA^N

exoNTA AAwnpÖN . . . Also war Basileios wirldich Schüler des Libanios

und hat sich über dessen Kunst noch später mit höchster Verehrung

geäußert. Daß er ihm dann auch Studenten schickte und mit ihm über

dies und anderes korresx3ondierte, müßten wir danach annehmen, selbst

wenn wir den Briefwechsel nicht hätten.

§ 8. Das sicherste, was sich über die Echtheit einzelner Gruppen

sagen läßt, ist dies, daß Gruppe Tll b (1587. 1588. 1592. 1593) athe-

tiert werden muß; die Fassung, in der diese Briefe außerhalb der

XnicTOAAi amoibaTai überliefert werden, ist zweifellos die ursprüngliche.

Brief 1588 konnte so, wie er im Korpus der Libaniosbriefe steht, nur

an den Kaiser Julian gerichtet werden, dessen Brief 3 er beantwortet:

bei 1587. 1592. 1593 zeigt die neuaufgetauclite Fassung (oben S. 993 fl^

daß sie weder mit Basileios noch mit Libanios das geringste zu ttiii

haben, daß vielmehr 1587 von dem Nyssener an einen Christen ge-

schrieben ist, und daß sich 1592. 1593 auf ein Holzgeschäft zwischen

dem Nyssener und einem Sophisten in Kaisareia beziehen. Der

Fälscher — das Wort ist viel zu hart, aber wir haben kein anderes -

hat überall in der gleichen Weise die Inskription erfunden und den

Text gekürzt (ob er auch dies der Fälschung wegen tat, ist zweifel-

haft); die UnWahrscheinlichkeit ein(>s F>auholztransportes von Kaisareia

nach Antiocheia ist ihm entgangen \ Daß dieselbe Person alle vier

Briefe in die Sammlung gebracht hat, wird dadurch bestätigt, ^
die Stücke in mehreren Überlieferungszweii-en (Ang. Mon. Med. 5^'

16, vgl. Vat., oben § 4) beisammen stehen, und d^iß 1588 regelmäß'^^

unmittelbar auf 1587 folgt"'.

n-i. 11s.. v.m A (;nil3er dem Ben



. Ml! •iiinr.hrni.l ol<.

.11. sr ,l,vi Mücke (15

irckunu. ,i-.b .l;.nn .ihmli. ;,u<-l. i.i„s„-i,'

n.n<)l..-iM-}M- AnenliHiii^ <1.t K^^jM-ilNüch.

>W<.lll III A Uir 111

YcrePo.. '! l V590 l
<l.i2u (l,..>on Brief 147.

H,en<U'irilöinerMa,li.Ti .le<= Ba^ildo. di- Re<
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beides recht unbedeutende Billette über ein sehr gewöhnliches Thema

sind, nämlich über das Schweigen des Adressaten, ist an und für sich

unbedenklich; Basileios hat in der Langeweile des kappadokisclif::

Winters auch solche Themata nicht verschmäht. Anderseits läßr -

manches für die Echtheit geltend machen. Der Anfang von i6c.:

M^N OAHN THN TÖN HAAAIWN T^XNHN EN TH CAYTO? KATAKAGICAC AA

stimmt ganz zu dem Urteil des Basileios über Libanios, das der Nysseii

mitteilt (oben § 7); den Wunsch, zu dem Freunde fliegen zu können,

äußert Basileios auch ep. 47'. Auch 1589 ist sicher an einen So-

phisten gerichtet: die Verbindung von ai^gh und vnepoYiA steht in dem-

selben Sinn bei Basileios ep. 46 (S. ^05 A). Freilich wird die Möglich-

keit, daß diese Briefe durch Änderung der Inskription der Sammluns:

angepaßt sind (wie Gruppe III b), hierdurch nicht völUg ausgeschlossen,

§11. Dagegen fällt auf Gruppe I und 11 durch den Nachweis

der Fälschung von III b kein Schatten. Denn gesetzt, auch sie seien

das Werk eines Fälschers, dann sind sie jedenfalls das eines andern.

Hatte jener rein mechanisch mit Streichungen und Inskriptionsände-

rungen gearbeitet, so müßte dieser Mann fähig gewesen sein, ganze

Folgen von Briefen mit vollständiger Beherrschung des Stils und der

historischen Tatsachen frei zu erfmden. Auch daß die diesen Gruppen

angehörigen Briefe des Libanios in den erhaltenen Teilen seiner authen-

tischen Briefausgabe fehlen, bedeutet nichts, denn diese Teile um-

fassen nur die Briefe der Jahre 356-365 und 388-^393. also gerade

die Zeit nicht, der die datir'rbnreii Briefe der beiden Gruppen'^ angehören .

Die beiden (k-uppen iin-lssen also für sich selbst sprechen. Aiü

klarsten scheint mir die Echtheit der oben § 6 abgedruckten zusamiue||-

gehörigen Briefe 1594. 1586. 1602. 1595. Schon daß Basileios «ein

Mißfallen über die etwas groben Scherze des Libanios zunächst durci

Schweigen ausdmckt, ist ein Zug, der nicht leicht einem Fälscher

durch die Lesung dej

berg. Palat. gr. 354



1 ,-esiclK

i'u 3Intei

KTA. Libnnios empfindet den Stncliel. der in <t«iii vci-ircki. i. iii.-i

Vorwurf liegt und vergÜt seinem Sehüh'r n u,-tn'llT.<-l. ^l.nrl. .1.

Brief als Sophisten in rhetoriscliem Sinn l.ew-iliit
:

(iefalir laufe, moralisch zum Sophisten zu w( i ;

Brief schlechter erscheinen lasse als er verdien-

'A werÄAA noieiN). A sophiste, sophiste et demi. sn-t i.u^mi

hat -anz recht, denn in diesem Fall ist er der Natürlichere -

Xnch schöner kreuzen sich die Waflfen am Schluß. Basilr

:': MGN S GAYMACie McoceT kai 'Haia kai toTc OYTW ^AAKAPIOIC ANAk

:. Kvangelisten) CYNec^eN ek thc bapbApoy *(onhc A,AAeror.eNOi

: AYTA TAYTA (das Wortspicl !) ahaoT. et rÄP ti kai HweN oap ymwn (^

^-phisten) AiAAxeeNTGC, yoö toy xpönoy eneAAeö^^eeA. Darauf

A^

KICTA APAHC. ist ein Jammer.

Worte, vielleicht die schönsten, die Libanios je uesclir

zerstört zu uns gekommen sind.

Die beiden noch übrigen Briefe von Gruppe I, 15^

zeigen durchaus den Charakter der als echt erwiesenen

;



ganze Gruppe von jedem Verdadit gereinigt. So können wir uns

ruhig freuen, zwei der hervorragendsten Scliriftsteller des ausgehenden
vierten Jahrhunderts, zugleich die anerkannten führenden Vertreter

zweier so grundverschiedener Weltanschauungen, in einer Unterhaltung
zu belauschen, die sowohl das Gemeinsame der Kultur wie die Gegen-
sätze der Persönlichkeiten klar erkennen läßt.

§ I 2. Ein ganz anderes Bild bietet Gruppe II (1596— 1599. 1601.

1 600). Vergebens suche ich nach dem geringsten Indizium für die

Echtheit. Nichts steht in dieser Gruppe, was nicht ein Rhetor erfunden
haben könnte, um darzustellen, welche Schmeicheleien die beiden be-

rühmten Männer einander wohl gesagt liaben könnten, als sie ihre be-

kanntesten Deklamationen austauschten. Alles sieht konstruiert aus;

Funke von Leben und Witz, dagegen viel Geschmacklosigkeiten
schlimmster Art. Entscheidend j r, daß diesen drei Briefpaare

jener Reiz fehlt, der solche aneinanderschließende Briefe auszuzeichnen
pflegt: die formalen Beziehungen auf dns, was der andere gesagt hat

(s. oben S. 998); steif und geschlossen stehen die sechs Elaborate neben-

emander. Ich glaube jeder, der den Briefstil der beiden Meister stu-

diert hat, wird mir recht geben, wenn ich diese Gruppe athetiere\
Sie gehört zu den erfundenen Briefweciis.-ln. ;in den^i Produktion die

zweite Sophistik bekanntlich den größten Anteil hnt. 31it der Datierung
können wir bis auf Theophylaktos Sin.oknttcs hi.iahgeJieu.

§ 13. Danach stelle icli mir die Knlstehun- der ^GnicTDAAi ämoisaiai

BACiAetoY KAI AiBANioY ctwa SO v„r. Kin<' -nW.Vre (a-uppe von echten

Briefen der beiden (I) wurde früh z...s;,ninienovstellt vermutlich als

Anhang zu einem Korpus der Basileiosl>ri,^fr :

"
lie I, etredenden Briefe

des Basileios wurden von da al> nur noch in dieser Verbindung
weiter Überliefertl Noch vor (k^r Zeit unserer llss (11 Jahrhundert)
ist damit die frei erfundene Gruppe II und die -ins fremdem Stoff

^AM<^rK„.,., il^'^^fr..^'^,'^^'"' BACIAeiOC AlBANio).

CXGAÖN, APICTHCAC AG i

ÄNerNON TÖN AÖrON CO<t>ü)TATe c

"- nn-AUAY^ACeAl TO TeeAYMAKA.
ANArNCüCecOC. MA- NAI oTa TOIC

S *peNec, oj NON YMiN CYrriNÖMeN
^, u; AlAIPeCIC. ,h ^n •



Schließlich sind dann, teilweise erst im späten

vereinzelten Briefe der beiden an einander aus

Innzug-ekommen (IIIa und wahrscheinlich III r).

Anhang. Libanios und Johannes Chrysostomos.

§ I. Es wTirde im vorangegangenen geleuentlich ein

Libanios an Johannes erwähnt (S. i i i 3 '. i i 20 ). «h-n Isid

Pelusium auf den bekannten Kirclicnredner Ix'zoucn hat. Ob

dies ohne weiteres widerlegen läßt, wird es -ui -.in. /i

worauf sich überhaupt die seit Sokraics und S(./(.iHrii(.>

Behauptung gründet, Johannes ChrvsoslfMiids >ri ein Schüler

nios gewesen.

S 2. Ich finde nur eine einzige Stelle, die sieli dafür v

"ße. Joliann. ad vid. iun. p. 192, 3« DÜBN. - MiGNK 49, 601 KAl

p ercü noTe N^OC eil WN TÖN i eiAÖN — nÄNTCON A^ ÄNAPÖN

ICIAAIMONGCTC• poc eKelNOC Sn — oTaa (etAO N scr.) im noAAÖN {= coram

Ultis) THN MHT^PA TI^N GMHN eAYMAZONTA. TÖN FAP nAPAKAGHAA^NWN AYTÜ

'NeANOMeNCÜN,
,

oTa efuee, Tic eiHN erd), kai TiNOC einÖNTOC, oti xApac py-

IKÖC, eMÄNSA,Ne HAP' eA^OY THf4 TG HAIKIAN 'THC MHTPÖC KAI THC XHPGIAC TÖN

XPÖNON- ü)c A^ eTnoN oti gtön tgccapakonta reroNYiA eiKoci exei AOinöN ei

0? tön nAT^PA Xn^BAAG TÖN 6MÖN, GIGnAÄrH KAI ANGBÖHCG M^fA, KAI HPÖC

TOYC nAPÖNTAC lACüN 'Babai' e*H ^oTai hapa XpictianoTc tynaTk^c gicin'.

Der Lehrer des Johannes war also durch und durch Heide, mehr

besagt das nÄNTcoN änapön AGiciAAiMONdcTGPOc nicht; aber gesetzt, man

dürfe die Worte buchstäblich nehmen, so läßt sich doch nicht be-

haupten, dieser allerheidnischste Sophist könne nur Libanios gewesen

•sein. Im Gegenteil: mir macht, die Parenthese den Eindruck, als ob

sie sich auf einem inzwischen Verstorbenen, jedenfalls aber nicht auf

den berühmtesten lebenden Sophisten beziehe. Vor allem aber hatte

Libanios nach dem, was wir wissen, nicht den mindesten Grund, die

Handlungsweise der Mutter des Johannes als typisch christlicli zu be-

zeichnen; seine eigene Mutter war ebenfalls früh verwitw^et und war

dann zwanzig Jahre später unvermählt gestorlK^i, nachdem sie mypoyc

Xnö TUN GYPÜN AHHAAceN (I 83, lO Förster) '. Es ist also zwar nicht

unmöglich, aber recht unwahrscheinlich, daß Johannes mit jenen Wor-

ten den Libanios meinte.



§ 3- Audi die einzige Stelle in den Werken der beiden, in denen

der eine den andern sicher erwähnt, spriclit g-e^en die Annahme per-

sönlicher Beziehungen. Die /weite Hälfte der Rede des Johannes de

s. Babyla et contra gentes (a. 382)^ ist <>-e^-en die berühmte Monodie

des Libanios auf den Brand des Apolloteuipels in Daphne (a. 362)

gerichtet. Johannes behandelt den Sophisten en Canaille. Er ver-

schweigt den Namen, aber gibt gleich tun Vnfang durcli die Umschrei-

bung ö THc nÖAecüc CO0ICTHC unzweideutig" zu erkennen, wen er meint;

fAiApe, TAAAinupe-, so \md ähnlich apostrophiert er ilin: es ist die typische

Heidenpolemik. Das soll sich Johannes ohne jede Not dem Manne

gegenüber erlaubt haben, der ihm antworten konnte : mir dankst du,

daß du überhaupt reden kannst? Ich kanns nicht glauben. Man halte

dagegen die von höchster Achtung zeugenden Briefe, die gerade in

jener Zeit Gregorios von Nyssa an den Lehrer seines Bruders, eben

nn Libanios schrieb (vgl. oben S. iiiyf.).

Bei dieser Gelegenheit soll dem Einwand begegnet werden, Jo-

hannes könne nur bei dem herühnitc ^T( n Rhetor Antiocheias studiert

haben. Ist es schon im alluemciu.Mi kdnc^swegs häufig, daß große

Künstler zugleich gute Pä(l;iuoi;(ii mihI. so wi^s<M» wir durch Libanios

selbst, daß er weder der ))esuc]iteM(' nocli d( r erfol-ivichste Lehrer

am Orte war (Rede 62. gchnlteii n. 366. bcsoudei- IV :;7i. 6 Förster;

über die Koidauren/ /. B. e]). 3tj. 41. S7)

§4. Kndlich die Kunst der b( i.l(Mi Libiiiios ^ ersteht sich auf

die Rhetorik meisterliclj. Wenn iii;iii m( h in ^< luvn ;ihs)elitli('li schwer

gehaltenen Stil eini-elesen J,Mt. (olut nnii il.m uillm uiid nuf Achtung

vor der gewaltigen Arbeit. <lie m j( d( i /eil, ^k rkf Aber er über-

rascht nie, er reißt nie fort: er ist kiiiz-itmi-;. J..Iniin(- (L•il;t'^c'n i^t

ein Redner von (rottes Gnaden Lr spiKht niuln los. konmit "^ot'^"

in Schwung und läßt sich von sein« n . iuen<'n \\<.!t(n u.Mtertreih'"

Am liebsten improvisiert er, was Libanios nif-<n(K /u tun scheint

Johannes ist stets einfach und klar: der mondischen 'I eixleiiz ist i^^^'

andere untergeordnet. Wird er einmal rlK-iori^eh. ^o arbeitet er nut

den gröberen .Mitteln, die Libanios nuM(hM odu n .Tdeckt. und 'ki^

einzige Mal. wo er sicli mit dem Soplostm (ilfen niiP^t. in jener R^*^^'

über Babyhis, unterliegt er kläulich I)i, I i.um. nt... di<' er ^erhohi'f'

stehen künstlerisch hoc!) nber^-MnM I'..l< miiT ^clioi. .l-idurcli.
'^''"^^

er sie wörtlicJi zu zitie^M. u .- n 1,1. -, u ..i. r Vei>-lä"'^"''



P.Maas: Zu den Br/.ü.lnui-en zwiscl.M. Ki.rl.

für diese Kunst iiucli eiiioii He-ritT von

Johannes und Libanios gcmeinsani lialu'ii

Handwerks, die allen Rednern der Zeit l

§ 5. Von den Zeugnissen der Sj>;iter

des Isidoros von Pelusium (Migne 78, 11

'ritDeAlü) rPAf^MATII

AOTC TOYTO) ÄAAA KAI AYTÖN AlBÄNlON TON

ÖNTI KAI BACIAIKÖN einONTI rPA<J>€TcA eniCTOAH,

KAPlZei OYTCO AYNAMeNON etoeTN, AAAA KAI TO^

BACIAeTc TYrXÄNONTAC, OTl AH TOIOYTOY ^HAI

AYTH <ep. 1576 Wolf).

AibAnioc 1u)Annh. AeiÄweNÖc coy tön

AN^rNUN ANAPÄCI AÖTUN KAI AYTOTc AHAAlOYProTc

TG KAI eBÖA KAI HANTA GAPA TA TÜJN GKnen/

AGIKNYNAI TI^N T^XNHN EN TOTc AlKACTHPioiC I

Isidoros hat für das, was er in der Einleitung sagt zweifellos

keine andere Quelle als den Brief, den er mitteilt, ^ur das eT, ngc.

ÖNTI schließt er daraus, daß Johannes, wie allgemein bekannt war,

als junger Mensch die Advokatenlaufbahn verlassen hatte. Aber Kidoros

hat \ ergessen, das Datum

gehurt Gregor. Naz. ep. i

Sitzungsberichte 1912.

beachten, das durch die Erwähnung der
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drei Kaiser, des Vaters und der Söhne, gegeben wird. Das paßt nur

auf das Jahr 393. Also ist der Johannes des Briefes ein anderer;

der Name wurde gerade damals Mode. Diese einfache und sichere

Lösung hat schon Valesius gefunden.

§ 6. Daß Johannes Schüler des Libanios gewesen sei, sagt Isi-

doros nicht; ebensowenig Palladios in seiner Biographie cap. 5 (Migxe

47 S. 18). Erst Sokrates behauptet es', und Sozomenos setzt es vor-

aus in jener bekannten Anekdote vom Sterbebett des Libanios '^ über

die schon deshalb kein Wort zu verlieren ist, weil Sozomenos selbst

sie nur als Gerücht mitteilt. Nun steht längst fest, daß man diesen

beiden nichts glauben darf, was sich nicht durch andere Dokumente

bestätigt, gewiß aber nichts, was zu erfinden so nahe lag. Aber es

bedurfte nicht einmal der Erfindung: wer jenen Brief des Libanios

an einen andern Johannes so oberflächlich las, wie j'ene Zeit zu lesen

pflegte und wie ihn ja auch Isidoros gelesen hat, konnte darin das,

was man erwartete und wünschte, ausgesprochen finden. Ich sehe

nichts was der Annahme widerspräche, daß alle Behauptungen des

Mittelalters über Beziehungen zwischen Johannes und Libanios auf

die Mißdeutung der Adresse jenes P>riefes zurückgehen.



Zwei Handschriftenblätter in der alten arischen

Literatursprache ans Chinesisch-Turkistan.

Die Ix'iaeii BlJittC]

(l<'ii sich jetzt im f

IVppielihiiiullcr Kliotan Ix-uclit und sio dort Mnovlvauft hntten, er-

w<)rl)ei). Sochs >ülc]ie Bliittor l>('liiul(Mi sich jetzt im Besitze der Asia-

tischen Gesellscliaft von Ben-alen. Das Blatt, das liier lieraus^v-ehen

wird, ist durcl) den deutschen K(mi>u1 du Vis.u;r aus Russisch-Tur-

ki-tan nach l'>erlin gekommen. \Vcit,-re Blätter d.n-M'lhen IlandscliriCt

srhoinen von dem amerikanischen (Teo<,a-aphen Krj.swoRni IIin HN(.it»N

bei Khadalik, nördlich von Keriya, gefunden zu sein, und di.' Hälfte

eines die Nummer 206 tragenden Blattes ist, in phot()gra})liis<'li«'r Nnch-

bildung, in seinem schönen Buche T/ie Puls^^ 0/ .Uia. London i^>io,

veröflentliclit worden. Dieser Umstand, aut*d<n nuch Hr. Dr. \. Le Coy

aufmerksam gemacht hat. ermöglicht es uns. mit ziemlicher Sicherheit

zu behaupten, daß auch die Blätter der Kara-Sammlung au^ Khadalik

herrühren.

In d<M- Bex'lireibun-' ».iner letzten erfolgreichen Expedition er-

zählt >irM. A. Sn.tN ' von «-inmi turkistani.schen Beamten xMullah Khwaja,
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der in Geldschwierigkeiten gekommen war und daher versucht hatte,

durch Verkauf von Antiquitäten die Mittel zur Zahlung seiner Schulden

zu erwerben. Es war ihm auch gelungen, Leute zu finden, die ihn

zu einem Kons sahr, einer alten Ruinenstätte nordöstlich von Domoko,

begleiteten. Dort kamen Handschriftenreste zum Vorschein, und im

Laufe einiger Jahre war er von Zeit zu Zeit zu dieser Stelle zurück-

gekehrt, und was er gefunden, verkaufte er dann in Khotan. Dieser

Fundort war nun gerade Khadalik, wo Huntington ein Blatt derselben

Hnndschrift, zu der die Blätter der Kara-Sammlung gehören, ausgrub,

und es ist wohl deshalb so gut wie sicher, daß es gerade Mullah

Khwaja war, der die Blätter an die kaukasischen Juden verkaufte.

Das erste der hier veröffentlichten Blätter mißt 31 X 6^ cm und

ist auf beiden Seiten mit je vier Zeilen in Brähmischrift beschrieben,

Das Material ist starkes gelbliclies Papier mit hellgrauer Linierung.

Jede Zeile enthält eine Verszeile; die auf der Vorderseite sind 9—12

und die auf der Rückseite 13—[i]6 numeriert.

Das zweite, gleichfalls auf gelblichem Papier mit grauer Linierung

geschriebene Blatt mißt 51 X 12 cm; die Vorderseite trägt sechs und

die Rückseite fiinf Verszeilen. Die auf der Vorderseite tragen die

Nummern i—6; von denen auf der Rückseite ist bloß die vorletzte

numeriert, und zwar als 120. Da die Hunderte und Zehner sehr oft

in derartigen Handschriften ausgelassen werden, sind die Nummern

auf der Vorderseite als m— 116 und die auf der Rückseite als

117 — 121 zu bezeichnen.

Die beiden Blätter sind Fragmente von zwei Handschriften eines

und desselben Werkes, und zwar desjenigen, das Prof. Leumann in

seinem grundlegenden Buche über die arische Textsprache' behan-

delt hat.

Prof. Leumann hat gezeigt, daß hier ein ziemlich umfangreiches

Werk vorliegt, das in Turkistan große Verbreitung gehabt haben

muß, da bis jetzt Spuren von wenigstens zwölf Handschriften bekannt

sind. Er nimmt an, daß das Ganze etwa 5300 Strophen umfaßt ha^'

die sich auf ungefähr vierzig Kapitel verteilt haben werden.

Daß die Berliner Blätter demselben Werke angehören, zeigt sich

erstens dadurch, daß die Kalkuttaer Blätter der Kara-Sammlung, wie

ich in meiner Ausgabe derselben nachweisen werde, einige Worte ent-

halten, die an entsprechender Stelle in I.eumanns Handschriften wieder-

kehren, zweitens, was das von Dr. v. Le Cog gefundene Blatt betrifft-

' KknstI.koiaxx, Zur nordarKsrhen Snr.rlT nn.l I it-Mviiur.
Vorbenierkunge''

und vier Aufsätze mit Glossar. Straßhui-- 1012 fSrlirifU-n dpi- \Vi.s.srnsch;ii"tlicheii
Ge-

sellschaft in Straßburg, H. 10), S. uff ^



(hircl). daß . hl s Wort niafto>,nidnr<itii. (1;in in V.vWv i; v

c'li in dem dreizehnten Verse eines K.-ipitels in I.n m.\nn> II

rkotnmt.

hmen zn müssen. <1m es von Wiehii-keit ist. d.-iU endlieli eii

'xte zuuäno-lich -em.McJit werden.

Von den beiden Blättern ]i;d.e ieh (h.s zu.-iie im ()n-in;d

nnen. das erst.' lau- mir in einer aus-ezeielmeten pimtc-r

K-lihildun- vor. Hr. Dr. \V. Su,,,,.,n.; ],nt tVrner die (.ütr -e

•i-inal zu vero-leiehen.

Ieh werde es niehl versnehen. eine /.u^amm.nhiin-enMe

Das ersie Hlatt enthält eine D. (initimi d^v heid<'n i/^'un.. /,. der

iel» keine Parallele kenne. Mein Frennd Prof. m i,a
\- m im Po, vs,v hat

mir auch nicht helfen können. Das zweite Hlatt handelt ^.m Wuinlen.,

erzählten berühren.

In der Umschrift habe ich mich an [.kimann in.ireselilossen. In

einem wichtigen Punkte weiche ich somit von Dr. Hokhni.f. dessen

Bemühungen für die Erklärung der neuent<leekt(>n turkistanisehen Lite-

ratursprachen so erfolgreich gewesen sind, ab. indem ieh die Ligatur.

die er als nt transkribiert, mit Leumann als // bezeicline. Ich glaid)e.

daß Leumann recht hat, wenn er meint, daß einfaches / ^(nvidnilicli

als d gesprochen wurde, und daß das stimmlose / dop[)elt i,''eschrie]>en

wurde, ganz wie s ein stimmhafter und .-s ein stimmlosi^r Laut ist.

Wenn wir das nt in samantabhadri unten Vers 12. mit dem // in tta,

Vers 10. vergleichen, werden wir finden, daß sieh di<* Zeichen nt und

tt wohl ähnlich sehen, aber doch etwas verschieden sind, indem das

linke Bein des t mehr gerundet ist. ganz wie in / in l>usta Vers 10.

Das Zeichen nn, das z. B. Vers 14 in aMaiiniiai vork<.mmt. zeigt den

Unterschied noch deutlicher. Oft ist es allerdinus unmögiieh. paläo-

graphisch zu entscheiden, ob tt, nt oder gar jin iremeint ist. Nament-

lich scheinen sich die drei Zeichen in der danihuj Brahim. mit welcher

Schriftart ieh mich allerdings sehr wenig beseliäftigt liabe. zum Ver-

wechseln ähnlich zu sehen. In der aufreehtsteheiiden Brahmi lassen

sie sich oft unterscheiden. Oft sind sie aber auch dort sehr leicht

zu verwechseln, ganz wie auch einfaches n und t bisweilen verwechselt

werden. Ähnliches findet sich aber auch in Sanskrithandschriflen

sowohl aus Turkistan als aus Indien, und es ist ja niclit anders zu
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erwarten, wenn wir die große Ähnlichkeit zwischen den beiden Zeichen

bedenken. Gegen Hoernles Schreibung in Wörtern wie ntathägania.

Skr. tathägata; ntu, diesen, ntrUmu, solch, sprechen die vielen Fälle,

wo einfaches t anstatt der Ligatur geschrieben wird. So finden wir

z. B. oft tathägata, trämu, usw.. und wenn der Demonstrativstamm flö

doppelt geschrieben wird, steht an zweiter Stelle immer einfaches t

d. h. wohl d; so z. B. itätä, diese, sie. Hoernles Hauptgrund gegen

die Schreibung tt ist, daß in den von ihm entdeckten Alphabeten m
shnt'mg Brähmi 7id die Stelle des d einnimmt. Er meint, daß die

Laute t und d nasaliert oder in irgendeiner Weise modifiziert waren,

und daß die Zeichen nt und nd diese modifiziert(; Aussprache bezeich-

nen. Dagegen kann eingewendet werden, daß die Texte in aufrecht-

stehender Brähmi sowohl das Zeichen d als das Zeichen nd besitzen.

So finden wir z. B. badä, aber dandu. Auch in der von Hoebnle mit-

geteilten Tafel, JRAS. 191 1, S. 456, Z. 13, findet sich dam mit ein-

fachem d. Ferner ist es vielleicht gewagt, von dem stimmhaften (/

auf das stimmlose / Schlüsse zu ziehen. Eher wäre es dann möglich.

das Verhältnis des stimmhaften d zu nd bei der Beurteilung der Schrei-

bung nd für d zu vergleichen. Wenn wir Formen, wie mdä, sind.

betrachten, die später idä geschrieben werden, sclieint es notwendig,

zu schließen, daß nd später zu d wurde. Auf dieselbe Weise würde

man erwarten, daß nd zu d wurde. Die Schreibung ti(! für d könnte

somit auch so erklärt werden, daß dasselbe Zeichen tnl für altes nd

und d verwendet wurde, weil beide in der Aussprache zusammen-

gefallen waren. Ich halte es deshalb für -.mtcn. v..rIiiuHg das frag-

liche Zeichen durch /if wiederzugeben, außer in solchen Füllen, wo es

ein indisches nt oder n wiedergibt.

Das Wortverzeichnis habe ich nacli der Reihenfolge des latei-

nischen Alphabetes geordnet. Nur habe ich ä als / eingeordnet, ds

die Aussprache wohl sicher i war, und ä mit i fortwährend wechselt.

Blatt 51.

ku-sta Äkamgarbhä u Manyusri hi-sta ro hatä kam balysä
Akäsagarbha und ManjusrT. w'o der Erhabce

myamunä mräte halysmtu sal' mahmianä sä \h>:mä]- 9

bäkyamuni wanderte zur Erhabcaheit a'uch, das M.-.lK.y.u.a (i..t) d^s, das fried^weiche;

tcamna Aksubhyä Armatäyö u Yairoeand bahisii bahjsüMu hastanto

wodurch Aksobhya. AM.itäbha und Vairc.rana der I-rbaheii.- Kiliähenhcit die beste

busta tta rro handara harhlm bnlum
^°-



kU'Sta rro tto i/stamif br,in ' pharu h<uUü>a

dasaii-hfimä finiN<irf ni.^tcr/Ki kfio

fnästä ,^'(n/Hih<ina ?/ pn/nähoud ricutni 12.

f>ni/fiap<mini(i((i fiKiho.-o/Hh'ir.ifä hinhilmniliil.-ni -.^a/n'i' si/-f(i

maj,ü,j.>nä
^

utaru \hn\y,nnr \ha\rn, ,nu.t\n\ 13.

Sdripufri (i.^Utmnna piKiru parrnfn .y/ri/ fuita ro 14.

ka nr pluiru fm/ßr /nü^li' dintmi i.^>n»atu rnmla l:,/, u> <i,i>karn

kirt' yäifändä ttäna hinü .•^n/rakuiju/tä
|

1 I5.

Blatt 379.

halysä häcye- Irdi u hota h i h •

des Erhabenen Wunderkraft und Ma.ht?

h'dcdnii hastü ttäri hota baJonda kci \^(dikr('i hrddUi^

ttäi-atn,si/o hamtsa hil2.

kamalä närniändü drraiünrcdärsä harmdd pani kainali^ ha.-^ka tidista

Köpfe schafft er dreiunddreißig in jcdt'in Kopfe sein Faugzähne grüße

ksai ksaP -i^if/a' liij.v

sechs sechs weiße

;

' Mit iihonlüssi.üoni Iiiterpunktion.-z.Mc-hcti.

- Das ei-ste nksara dieses Woi'tc^ i>i unl.-^erlich.

' So liest ])r.SiE<,iA>r.: ^u\\r\ch\ hah/>Uüa,.

I)a> Zeit-hen l'ür ai in kyM k^ac liat die loiin . iiu- An.liva>kr,nues.
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panä haskä hendä vasute hoda viysämji hoda väysa mä&tü

in jedem Zahn üeckenlose sieben Lotusansanimlungen, sieben Lotusblüten gi'oße,

hoda avitsarä hendä [i\]\.

sieben Apsarasen

hamtsa ysurrä hrfyai gyadä trämai irdä gyastanu kädäm ttedärä

Mit Liebe der Tor so seine Wunderkraft der Götter um willen so

hotu näjsasde

Macht verkündet,

[n]5.

cu ne rru vä halysä kye

ob nicht auch nun der Erhabene welche

ttärä hota u 7nulys[d]ä salvänu

soweit Macht upd Milde der Wesen

kädäm

u niju irdi mjsasd{e\

und die eigene Wunderkraft verkündet.

[ii]6.

kye rru bu{dayu tta imtu halysänci

Wer auch weiter so das Vermögen (?) vom Erhabene
M;.%^'.•ästarna

sfülirlich

hota'

die Macht

häväne ssadde-jsa pyü[ste\

im Glauben zu hören,

[n?]-

mr[a\ ttät{ä\ sütrwco samu
diese in den sü^ras gleich

kü ^ät\a] J^^b^'V^^ aym
ich

tt[nto]^

diese

ttä\nd]äko thiyaimä bataku. [n8].

hissu

alles

kye hvatu ylndä m
wer gesprochen macht was

halysänu padamf/ya
gehörend {?), v,

m aym ttuto

:euu ich diese

{tt]y[a

ttändäko tto vaysna
die jetzt

u\ punyau hamtsa hihjau

hvataimä

sagte.

; satüyau l>i.s'.b'o haly.^dJLu holo

[119]-

: tfiGiaii

busiä hämate''. '2

erkennend wird sein.

pharsava parste mideyse hasiä hamtsa ttäna ci' äiln ",,

yäde Tyä mam udiSä.
['^'^

gemacht habend sein würde mich in bezug auf

' Mit übertlüssigem Interpuiiktionszeichf n.
^ Das Zeichen für ai hat hier die F^orrn v\\\r^ Vinlroaskirn/rs.
' Die Handschrift liest hämärw.
* Die Handschrift liest vielleirht dm.



Wortverzeichnis.

(Das Zeichen ä wird nls / u'.-rrclmH.i

abhijna, Skr. abhijflfL übematürliclie Keimtius eines Hnddha: Nom. Flur.

ahhijne, i6.

Akamgarhha, Skr.. Name eines Bodliisattva : Noni. Sinu. MuiHnjürh/ui. o.

Alisuhhya, Skr. Aksoh/ir/o. Name eines Rii(Ulli:r. N..ni. Sin-. .1/^7//%//. \o.

Armätäya, Skr. Jw/föMr/. Name eines Bud<ll.a : N..in, Sin-. Armäl^njit. lo.

astamnna, ein Instr.-Ald.. der wie dris Skr. pn.lihrh -cl.rnnelit wird;

Sariputri astammm pharn sani. mit Snripntni .'iiilnn-end \u-\v Sclinlei-.

viele Schüler, Säriputra nsw.. 14. Das (;nindw..ri ist wold asiana.

vgl. Zd. stana, Stand. Stell.^

ätama, Subst., scheint dem Skr. .'<mra. einem Teile des l.u.ldhistisrlicn

Kanons, zu entspreclien; Nom. Plur. afumr, \b.

avidharmä, Skr. abhidharma, ein Teil des buddliistisclien Kanons: Nom.

Sing, avidharmä, 16.

avitsarä, Subst.; wird in der Beschreibung der Wundtn-kmlr (h's Airnvana

gebraucht. Im Kommentar zum Dliammai)ada, ed. Norman, \ ol. I

Part II, S. 273ff. wird erzählt, wie der Elefant Airavana für seine

dreiunddreißig einstmalige Genossen dreiunddreißig kumblias. Er-

höhungen auf seiner Stirn, schuf. In jedem kumbha waren sieben

Stoßzähne, in jedem Zahn sieben Lotusteiche, in jedem Teich sieben

LotuspÜanzen, auf jeder Pflanze sieben Blüten, in jeder Blüte sieben

Blätter, und auf jedem Blatte tanzten sieben Q^ ^^a.„„_ t.

unserem Texte entspricht acitmrä einem der zw

dieser Aufzählung, und dann wohl sicher dem letzten. Pali dn-adh,h

Prof. Lüders hat nämlich vermutet, daß ariharä (in Lehnwort

sicher das richtige getroffen. Die Form ist Nom. PInr. 114.

aijsu, Pron., Zd. az^m, ich, 118. 119.

aysura, Skr. asura, Dämon; Nom. Plur. aysura, iii.

balonda, Skr. balavat, stark, kräftig, 112.

habjsü, Subst., Zd. harez, der Erhabene, eine gewöhnliche Bezeichn

des Buddha; Nom. Sing, balysä, 9. 10. 116; Gen. Sing, balym. 1

Instr.-Abl. Sing, halysäna, 117; Nom. Plur. bahjsa, 10; Gen. t

balysänu, 119. 120.

halysün{ä\, Adj., vom vorhergehenden, 13: wahrscheinlich balysuna

lesen.

Glieder in
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halysüsta, Subst., Erliabenlieit, die Stellung eines Buddha; Akk. Sing.

halysUstu, 9. 10. 11.

härai, Subst. von unbekannter Bedeutung; halyswi\a\ härai mästä, etwa

der große zum Buddhasein führende Weg, 13.

hastä, Perf. Part, von band, zu binden; Nom. Sing, hastä, gebunden, ge-

fesselt, 121.

haiaku, unsicher und unerklärt, 118.

he7idä, vielleicht Präs. 3.Pers. Plur. von bä, leuchten, scheinen, 114.

bissä, Adj., Zd. vTspa, aller, jeder; Akk. Sing. Neutr. biisu, 119; Akk. Sing.

Fem. bmo, 120; Nom. Plur. bissä, 1 1 1 ; Instr.-Abl. Plur. bisyau, 120.

bodhisatca, Skr. bodhisattva, ein Bodhisattva; Nom. Plur. bodhisatm, 11.

briyai, Subst., wahrscheinlich eine Nebenform des mehr gebräuchlichen

briya, Liebe; Instr.-Abl. Sing, briyai, 115.

bud, erwachen, erkennen; Präs. 3. Pers. Plur. bväre, 11; Perf Part.

busta, erkennend, erlangend; Nom. Sing, bustä, 1 20; Nom. Plur. hMa,

10; Kaus. 3. Pers. Sing, bmittä, erweckt, ermuntert, 112.

budaru, Adj. in Kompar., mehr, 117.

buddhavalätsai süträ, Name eines buddhistischen sütra ; Poüssin schlägt

vor, buddhavalätsai mit huddhävatamsaka zu identifizieren, 13.

buljsa, Subst., Vorzug; Nom. Plur. Jmljse, 15.

Immä, Skr. bhümi, Erde ; siehe dasau bumä.

byäta, Subst., Erinnerung; byäta yan, erinnern, 121; vgl. 'abyäd in den

mittelpersischen Texten aus Turfan.

car, wandern; Präteritum 3. Pers. Sing, carüte bnlysustu, er wanderte

zum Buddhasein, er wurde zum Buddha, 9.

ci, Relativpronomen, welcher; Nom. Sing, a, 121; vgl. cu und kye.

ru, Relativpronomen, welches, 119; als Konjunktion, wenn, als, n9!

vielleicht als Fragepartikel gebraucht in m ne, ob nicht, ist es nicht,

III. 116; vgl. ci.

dasau hümä, Skr. dambhümi, die zehn bhümw, Zustände eines Buddha.

auch Name eines Sütra, 1 1

.

dtra, Adj., böse, schlecht; Gen. Plur. diränu, 15.

drraivaredärsä, Zahlwort, dreiunddreißig, 113.
dukha, Skr. ^wäMö, Unglück, Elend, Leiden ; Instr.-Abl. Plur. dakhyaujsa,H-

duskara, Skr. duskara, schwierig; Akk. Phir, diiskara. 15.
dum, Zahlwort, zwei, 14,

mdä, SkT.jada, dumm, einfältig; Nom. Sing, rfyadä. ii5-
gyastä, Subst., Zd. ijazata, ein (;()tt: iivu. VUiv. '/>/^r^form, ii5-

hamalä, unerklärtes Wort, 113. [hv Form nm-li könnte es mit dem

neupers. hamäl, Genosse, identisch sein.



hamf.^d. Präposition, i

/larbi.^a, Adj., Polil. /

hnskä. Subst., muß ii<-i

-Stoßzahn eines Kl

Plur. haska, 113.

has/mm, Adj., Zd. //^.',

/m.v/rt, Skr. hosfm, eii

J"''::'"': .,.,^. .^^.^,„,^,^. :,-,,, sin.v /... ,s 16

Iiod(f. Zahlwort, sieben, 114.

hota, Subst., 31acht, Kraft; Noiu. Sin-, /lota, i i i. 1 i 2. i 16: Akk. Sin.i^.

hotu, 115: Äoto, 120; in 117 ist hofa vielleicht mit dem Ibl^vnd.n

hnväne zu einem Kompositum zu verbinden.

hvan, sagen, sprechen, vgl. Zd. .v'ananf; Präteritum i
.
Pers. Sin^^ firahu-

mä, 119: Präsens Pass. 3- P^rs. Plur. hvandrf. 11: Perf. Part. Akk.

Sing, hvatu, 119.

hi-ästa, vielleicht Zd. hvüxm, friedenreich: Nom. Sing, hvastä, 9.

/. enklitisches Pronomen der dritten Person Sing.; kvT, wenn ihn, 112:

trmnai, so seine, 115: kamnU, in seinem Kopfe, 113.

/. vielleicht Opt. 3. Pers. Sing, der Wurzel ah, sein; ttäru so mag sein,

112; vgl. üß.
^ ^ ^ ^^ /.,.,;,,,>

irdL Skr. nM//, Wunderkraft: Nom. Sing. huU. 11 i: //-^A/. i i 5 •
Akk.

Sing, irdi, 116.

'i/r/, Opt. 3. Pers. Sing, der Wurzel ah. sein: mit ^//V. im Perf. Opt.

yäde njä, er mag gemacht haben, 121.

Jana. Skr. dhyäna, Vertiefung, religiöse Beschauung; Nom. Plur. ./^///'/. 16.

jsa, Postposition oder Adv., häufig in Verbindung mit dem Abl.-Instr.

;

dukhyau-jsa, 14; ssadde-ßa, 117.

Jsain., unsicher und unerklärt, 118.

M in k,,-Jso, .1.; wahrseheinlieh dasselbe .vie >. mit der hervor

hebenden Partikel u.
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kamalä, Subst., Zd. Mm^rdda, Kopf; Lok. Sing, mit enklitischem Ih-

mall, 113; Akk. Plur. Mmalä, 113.

karu, Partikel, vgl. Skr. h'da, nämlich, ja, 9.

kho, Vergleichungspartikel, wie, i i

.

kädäna, Postposition, vgl. Skr. krtena, um willen, wegen, 115. 116.

krsnäyano, Skr. krtsnäyatana, gewisse Meditationsübungen; Nom. Plur.

krsnäyana, 16.

ksai, Zahlwort, sechs, 113.

ksam, wünschen; Opt. 3. Pers. Sing, ksamiyä, wj.
ksätapäramata, Skr. ksäntipäramitä, die Vollkommenheit der Nachsicht,

von dreierlei Art; Nom. Plur. ksätapärnmaie, 12.

ku, Konjunktion, wo, wenn, als, 14. 118; mit enklitischem t km, wenn

ihn, 112; mit hervorhebendem oder verbindendem u kü, 15. 118:

ku-jso, von wo, wo, 114; ku-sta, wo stehend, wo, 7. 11. 14.

kye, Relativpronomen, welcher; Nom. Sing, kye, 1 16. 117. 119; Nom.

Plur. kye, 15; vgl. ci.

inafiüsandämtä, Skr. mahäsamnipäta, ein buddhistisches Sütra; Nom.

Sing, mahäsandävätä, 13.

mahäyäna, Skr. mafiäyäna, das große Fahrzeug, die bekannte bud-

dhistische Schule; Nom. Sing, mahäyanä, 9. 13.

mam, Gen. des Pronomens der ersten Person, mein, von mir, 121.

Manyusri, Skr. Mafijmn:, Name eines Bodhisattva; die Schreibung mit

y wird so zu erklären sein, daß y als j gesprochen wurde; Nom.

Manyusri, 9.

mtda, Subst., Tod: Instr.-Abl. midfyHf. 121. Die Form i.st mir nicht

klar.

mulysdä, Subst., Mitleid, Milde; Nom. Sing, mulysdä, 12. 116.

mästä, Adj., Zd. masita oder mazat, groß; Nom. Sing, mästä, 12. 13'^

Nom. Plur. mästa, 113; Nom. Plur. Fem. mM, 15.
na, Suffix oder Postposition, im Instr.-Abl. Sing.; ästarnnmi, 14; ^^^^'

Sana, iij; kädäna, 115. 116: tmmna, 10; västarna, u. n?-
ne, negative Partikel, nicht, iii. 116.
näjsas, verkünden; Präs. 3. Pers. Sing, näjsasde, 115; nljsasde, U^-

vgl. Zd. cas\

närmä, Skr. nirmi, hervorbringen, schaffen: Präs. 3. Pers. Sing-
«^'^'

mändä, 113.

nija, Skr. m}V/, angeboren, eigen: Akk. Sin-, niju, 117.
nye, vielleicht aus m, dem enkliti.schen Pmnomen der 3. Pers. Huf'

und ye, einer, man, zusammenu-es.-tzt. i i

nyausta, unerklärtes Perf. i>art. Norn. l>hn-., j i i : vielleicht mit Per«-

nlyosidnn, hören, vcrwaiidf

.

padamgya, Adj., etwa >.zu etwas -ehörend« . ..mit etwas verbunden«,
'^9-



pani, Adj., jeder; Lok. Sing. pani. i \ y. panü. 114.

parr. erretten, befreien, erlösen: Pcrf. P.in. N.-in. Plur. parratu,

pars, errettet, befreit werden; Präs. 3. Pers, Sinn-, i^ar.^/ii. 14:

Med. 3. Pers. Sing, parste.

paysän, wahrscheinlich Zd. paiti-zan oA^y fru-:an. kennen: Priis. 3.

Sing, paysendä, 1 1

.

phära, Subst., Frucht; entspricht dem S^kv. phaht. AutM<-iii in S

Ancient Khotan, Tafel CXI veröffentlichten Blatte 140 lesen

in den ersten Zeilen der Rückseite iti-tä ttu ha<iu nauran wiutä

kühl padämjsya hvarnndä pada jdinrnl Inistn, und dann, zu dcv

erwachten' neunundneun/igtausend Millionen frühere Monscho

der ersten Frucht (Skr. praihama phnhi). Noin. Plur. pluin: 1

pharsavo, unerklärt, 121. Der Form nacli könnte es p/itini ssara. im

Nacht, sein.

pharu, Adj., viele, 11. 14. 15.

prajMpüramata, Skr. projriäpäramim, die Vollkomnu-nheit der hin.«-

Nom. Sing, prajuapurämata, 13.

pranähäna, Ski: prnmdhäna, Entschluß, Hitte; Nom. ^xn: pranähan(

puna, Skr. punya, religiöses Verdienst; Instr.-Abl. Plur. pufiyau,

pyüs, hören, vgl. Zd. r/w.v und Vgts. niyosidan; Int pyüste, 117.

..ragama, unerklärt, 12; das erste aksara ist unleserlich.

rä, Partikel von unsicherer Bedeutung, 14-

ro, Verbindungspartikel, und, auch, 9. 14; rro, 10. 11. m; rru,

sai, Adv., wahrscheinlich identisch mit dem allgemeinen ssai, auch, 9.

hkyamunä, Skr. Sakyammü, der Asket aus dem Säkyageschlecht, der

Buddha: Nom. Sing. Säkyamunä, 9.

samahäna, Skr. samädhämi, Aufmerksamkeit, Andacht; Nom. Plur. samä-

hämi, 12.

samantabhadri, Skr. samantabhadra, ein buddhistisches Werk; Nom. Sing.

samantabhadri, 12.

sumu, Skr. samam, gleich, 118.

Säriputra, Skr. Säriputra, Name eines der Jünger des Buddha; Gen.

Sing. Säriputri, 14. ^,

saiva, Skr. sattva, ein Wesen; Instr.-Abl. Plur. satnjmi, 120; Gen. Plur.

satüänu, 116.

Sarai, Skr. srävaka, ein Jünger; Nom. Plur. mm, 14.

sä, Dem.-Pron., Nom. Sing., der, dieser, 9; «a-tö, 13- 16.

säl[al Ordinalzahl, der zweite, 118. ^,0
srämkayärm. Skr. srävakayäna, der HeÜsweg der srävakas; Nom. Smg.

srüvakayänä, 15. 16.

ssadda, Skv.sraddhä, Glaube; Instr.-AbL Sing. ^^«^^^->ö, h?-

116.
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Ssakkrä, Skr. Sakra, der Gott Indra; Nom. Sing. Ssakkrä, 112.

.sslya, Adj., Zd. spaeta, weiß; Nom. Plur. mya, 113.

sta, Part., stehend, in ku-sta, wo, 9. 11. 14.

suträ, Skr. sw/ra, eine Art von buddhistischen Werken: Nom. Sing.

süträ, 13; Lok. Plur. ÄW^raro, 118.

tcahora, Zahlwort, vier, 16.

tcamna, Instr.-Abl. Sing, eines relativen Pronominalstammes, womit,

wodurch, 10.

thntau, Adv., vgl. Zd. ^wäsa, schnell, i 20.

fh/y, unerklärtes Verbum; Präs. i.Pers. Sing, thiyaimä, 118.

tu, enklitische Partikel, an Pronomina angehängt; nach Leumann dem

griech. TOI vergleichbar; sä-tä, dieser da, 13. 16; ttä-tä, diese da, 118.

tram, gehen; Perf. Part. Nom. Plur. tranda^ sie gingen, in.

trärna, Adj., solch, so beschaffen; mit enklitischem Pronomen / twmal

so seine, 115.

tsumata, Subst., von tsu, Zd. m, gehen, das Gehen; Nom. Sing, tsümaüi, 15.

tta, Adv., so, 10. 117.

ü(t, Stamm des demonstrativen Pronomens in den Casus obliqui;

Akk. Sing. Fem. tto, 11. 119; fhdo, 118. 119; Instr. Sing. Mm, mit

dem, deshalb, 15, 121; Nom. Dual.(?) t/n-n'L 14: Nom. Plur. «ä-^fl,

ii8; Instr.-Abl. Plur. thjou, 120.

mmtrda, ^2X1 mmttirma, die Dreiund.liril.ii,-. eine Klnssc von Göttern;

Instr.-Abl. Plur. UämtrUijo, 112.

ttedärä, Adv., so, 115.

ttändäka, Subst., etwa »Erzählung«, «Belehrung«; Akk. Sing, ftändäh

118. 1.19.

ttärä, Adv., so weit, vgl. Skr. tävat, 116; mit dem enklitischen Pro-

nomen i ttän, 112.

tvata, Subst., vgl. Zd. tawh, Kraft, Macht, Vermögen ; Akk. Sing. tmtu, 1 IJ-

w, hervorhebende oder verbindende Partikel, s. kü.

u, verbindende Partikel, und, 9. 10. 12. iii. 116.

udm, Skr. uddisya, zeigend auf, in bezug auf, 121.

ustama, Adj., Zd. ust9ma, der letzte; Neutr. Sing, ustamu gebraucht als

Adv., in der letzten Zeit, zuletzt, 11.

utära, Skr. udära, erhaben: Nom. Sing, iitärä, 13.

uysnora, Subst., ein Wesen; Nom. Sing, uysnorff, 14.

m, hervorhebende Partikel, Zd. ra. in. i lO.

Vairocam, Skr. Vairocana, Name ('in<-s P,ud(ih;i; Nom. Vairocam,
'^^•

vara, Partikel, vgl. Skr. parr/w, nachhei-, lenKT. [18.

vasuta, Skr. vUuddha, rein, fleckenlos; N(»ni. l'lur. F<>m. rosnie, ii4-

vaysna, Adv., jetzt, 119.
vä, sein; Präs. 3. Pers. Sing, väte, in.



cicätra, Skr. vidtva, maniiigfaeli : Nt>m. Flur, ririilra, i:.

rhnüJia, Skr. vlnioksa, Loslösiing des Cioistrs: Noni. Sing, n/iiufnr. 12.

Das Wort ist wohl aus einer Form wie Pali rhimkfta entlehnt.

rinai, Skr. v'maya. ein Teil des buddhistisclieii Kanons: Noni. Sing.

i-iinda, unerklärt, 15.

cüsUirna, Skr. visttirena, ausfuhrlieh. 11. 117.

väysa. Subst. Bei Leumann, S. 95. Z. 5!'. lesen wir kfiii ny.<(i ]in/<nn

l'häje stäna khäß hivyau (;a?n/\)/o-ß(i iii wjnkjulh. was (li»ch wohl be-

deuten muß: Wie ein Lotus, niittm im Wasser stehend. v„n den zum

Wasser gehörenden rnreinheitcn nieht Itescliniutzt wird. ^ ly-'" •*'-

deutet also Lotus. Lini-ns nimmt mit Reelit an. das \\ nrt xn ans

Skr. hL^a entlehnt, und vergleicht Mbh. Xll. 7974 :
N«>'"- ^^''^- '"''>''•

iii; Nom. Plur. väym. 114.

viysämja, Subst., vom vorhergehenden. Ansammlung \on .otus. .0-

tusteich; Nom. Plur. r/>v///^//, 114-

yan, tun, machen; Präsens 3Ied. 3. Pers. Sing, .y///^/^/, n^; Prat.'iatnm

3. Pers. Plur. yädändcL 15: Pert'ektum Optativ 3. Prrs. Mng. /'/"

yöTia.'skr. yüna, Fahrzeug, Heilsweg; Nom. Dual oder Plural yana, 14.

yäat, Skr. yämt, bis zu, 16. Das Sanskritwort wird auch in der A-

dhyardhasatikä, Prajnäpäramit."i, Leu.mann S. 97, X- 29- gebraucht.

ye, enklitisches Pronomen, einer, jemand; nye, d. h. ni, sie, ye, emer.

II. Die Erklärung ist nicht ganz sicher.

ysurra, unsicher. In der Vajracchedikä wird ätmasamjnä mit ysurasanma

wiedergegeben. Ysurra bedeutet dann vielleicht das Ich, da^ Selbst,

und Mmtsa ysurrä hriyai, mit Selbstliebe, 115-
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A^UMt/ciulci- Sccrclar: llr. D.ns.

r 111 <l(Mi .I;.liir,i 1.SU2 i>l. lui: Nun, Knu.jicll.

'2. ilr XON Wir KMounz-^IoniiM
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3. Der Voi-.it/aide rnnnmo nn di.^ l.invlriTjrihi uf- Wicdrrkeln

dr^ (M'hui-tstaues ^<>,l Vd^ibfim Im hn ( kl >.a rniln-i iMj) -Irr a o,]

1S72 ^iSSi di^r Akadcniir mK Mit-hed Mn-rhorir. un.l l.>>:'e im \uf-

trnne seine- Solm^'s. <los Prof. Dr Kknm Kmin m Mund., u d.-.s ^on

il'ni nus dnn Nacldnss soolu n 1h inu.o,..,.!uM.e W. ik aoi Mv (hMlM^ns.-lu.

^tu.l.on von AI>^LmR^ Klun. Zxxeirrr Bnnd. (iüiM^Ldi im:

J Voi-oeh'o-t wurde ein neu cr'.chinH nc- Iltl't d< i 1 i^<-'mm--i d. r

lM;inkton-i:\pedition der Ilumboldt-^tilnnu: Die ^ -i" i-d- u 1 [>w

< 'XMVH'inen. Benrb. von 31. Dahl. Kiel und Lrip/i, .
i:

"). Zu xxissenselmftliehen Uiuenieliinun-en li.-n ihr \kid.in.. 1..'-

^villiut: dureh die physikalisch-nKitliernnriMdH' ( ki-r d.un \^M.t,nnn

<W Königlichen Biolo-iscben Vnstnlt auf Ilcl-ol.md llni. Dr. IIim,

Austühruni,'- Untcisueln

'1 Portugal und Spanien 1000 Mark, dureh <lie i)1h1«>^op1h'
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im Hrin.chen Musnnn anflM'ual.rrc.i altl.dK loni.-h.n Brie
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LI.

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

12. I)eceinl)er. Sitzung der pliilosopliLscIi-liistorisclieii Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. Diels.

:i Voigole-t ^^urde von Hrn. Nordi n sein Werk Aonostos Tlico«^

Unteri,uc]iungen zur Foimengeschiclito roligioscr Kode Leip/ig-Beiliii

1913, lerner das von dem correspondirenden 31itnlied Sir I:r)^\ \ki)

M Thompson in London eingesandte Weik An Introduction to (rreck

and Latin Palaeograpliy. Oxford 191 2.

4 Ilr. Erman legte die von Hrn Prof Hfinrioii Sciimir in Beilin

\eroireiitlichte, von der iVkademie unterstützte nubiselie I beiset/ung

der E^ angehen vor, die von dem Nubier Sami el An IIisin \erfisst ist.



Zur keltischen Wortkunde. IL

Von KuNO Meyer.

25. Gallo-lateiii. suapic.

Dnß (lieGdlier Lei KrWiiurio- uiul (ichivMi.-h <los L;,ioinisr1,pn (lurcli

ilire iinhvenvandte und iu Flexion, WonluMunu. „n.l Wurtschntz vi.l-

fnch übereinstimmende Sprache zu ninnclicr liyl.rid(Mi l^ildun- yernnbii:n

wurden, liegt auf der Hnnd. Sind sie doeli z. H. verant wörtlich für

das Umsicligreifen der verbnlen I)ekompO'-it;i in der spärercMi l.atiiiitiit.

die ihnen gewiß ebenso wie den Iren uinl Ih-it(<'n ;tus d<"r Muttersi)r;ic]M'

geläufig waren. Dnnn wurde Much wo],l -Hcucnt licli riu ];iteinisclie^ Wort

nach keltiscliem Spraeligebraudi uni->'<leutrt un.i .mI.- hybri.le Bildung

aufgefaßt. Kin gutes l^-ispid dcrai-t Ijrut bei .b-ni < nvim)ii;ftik<-r Vuuar.

vor. der das Wort .uaph in (b'tn Sinnr von u ..blaii-rmo.^'n vcrUTmler.

als ob .-s au> (ieni gall. .//- lir. >/;-. Kmiit. Inj-, .kr. .//-. -r. cy-) und dem

lat.A(herb./yyA'Zusannncng('sHz( sei. i)irSt(dle lautet (lIiTMru.S. I i6,iO):

(hnius. in (jini ^cohi^tiri vh'i siiaph' tir »mr'ihr >rnpUi }nl(l',rli! ronponunt

Aus ViR(iii, (Mler doci. durch -aliisrlHM, Kiutluß i.t dann .las Wort in

dieser Bedeutung auch in die irisclir j.-.tinitiii uclnumvii. U\ dem

Hymnus 'Ceh'bra Inda' des bekannten IWscUni: von ClonCcrt. C'uininine

Fota (Cummineus Longus). der 662 starb. Ii'-ißr <-> \<)ii dein ApoMol

dirti svaptr

riclitig angibt {ranna zJus InUrpnhiluv. n-!. [.jdur. Ftymob VH 9'

/u den obeu .< 24 anuefubrten FiL^euuanien. Av- uut unUi^H' 1^^^'

lasM'u sich wohl no<-b dl.- iblgriMlen lr,„/„(Vme„.

tf'mrruis {22). Vul h'/iuri//.- bei Homo i;.

^'I,S\S7V7////,S'
( I 7 ^). \U'i IIoi.iui.' }»ele't



(iurti-ilins ii7,;i. 1-rrilirh ni.'l

ischcn Nnincn Ciirpirus (Vit,-. ( olun

nein- <U'in kvinr. ^'^r/w,,/ /•
( ir. h>

lur-Tuni, (54). Von 1 Staiiiinc

0.s-.sww.s-(i63). /u O..O//. O.S.W

|>;m-.s-;//.V(öl) /^,ra.in. (Ho...

Sniir-'inus C^.S,. \ .-•1. ,V,//,./-, ...

ST'ilulus (13S. I >^vi . Viclinch

eh l,(Mn.M-krn. (Inß ich ch Ml iri.schrn

Dirhtcr a<-s 10. -)ahrlHUHlrrt> K.'clii-Ml ua Sl;nl:ul ,Mn-.'Iinri<".

/y.s->///AS (QO). Wol.l nus .iiHMu <l.'i- hriMiiuvu u;.lliM-1..n. mit .\rh-

CHär) Mnl-u.londrn Ki.unMinnnuMi l;.liHi^i<M-i

.

Dnuvurn nn.B i<-b uohl cIm.. oh.n üImm- /...,..•.. (;.>;,^M- numvl...,,

,1;, ,li.' IlnnaM-hnltm <-.lle 7../7././Vv/.s L- n. Di- wünL' .l:n.n .inrn

inM-h.n hn...rk <-ntspreclu-n. .1. h. .In >n^.höri^.r -l-. SunnuMS <
-

/..,... nn,jan.h. lln.l.r siH. i.n insrlH.. /^vy^/./- <l.Mn Nnm-n .!,:

Yniers des mytliisHien /^/A . wicMl.r. Si.l.e m.in- (
nntnl>utu)u.s .s. v

2-. Ir. ./ir//r./ 11. 'Nnrur-.

M^cKMN w<Mst in >oin..m Ktyninl<,i,icMl Di-tionnry ..t'iin- (iarli

1...,..;.:./< - ,nir K'ecl.t A... oi.,.s V.T>u.-h /urürk. ,li<-.s Won nut <lr

Knr.i. 1

. <lit' hu V.

dw (.eltim;

'hr S. 100:

il.cH <lii- 1 icnii-iM-h r I-nrni nul.MT .-k-Iu

h//<] m. rieht .

niciil'ianu' mit

Uvl:..s>rn. Mv

Sf'll)St

l(-t.

<l('nk

1.rn-icksi.-l.

,/o. in(U

ti,-Tci-a1

.,n rv .lic Wuiv.cl ov^/

uMMÜcCnunlhchMitni

,,n(h-m natürlich.' P>.

lu- ac. \V..rr.'.v

vM-halT.'nli.-it. 1

a!-r

'

w(n-!!!iLS sich (bui,11 -Nntu r entwickelt. TihI s<. ^vprdell wi

^/r/-V.-/^-//-o/ , c^etührt. .eigtl. M;,s Aii,i,^cborcno\

28. Ir. aif/irr/röc f. 'Kiebitz.

Dieser oben ^ i^ ''"vähnte Voseln.nme ist. worauf „neh W
MacNeill aufmcrksnni iiiaclit, liinitc iii dc'i- Fonii -'." mi.,;:,
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prothetischem s) in Ulster gebräuclilk-li. Kinr aiidcro Form, faithirkoy

'lapwing', wird von Lhuyd angeführt, llr. Ludus GwynxV teilte mir

die ansprechende Vermutung mit, daß das seltsame -leöc durch An-

lehnung finfainnleöc 'Schwalbe' entstanden sei. DoeJi spricht dagegen,

daß sich Sg. 69 a 8 schon ein altir. adird'm findet, wcdches rom/j; glossiert

und von dem unser Wort mit dem Deminutivsuffix -(k. abgeleitet ist.

Während das Tier {vanellm cnstatus) offenbar nach dem wie ein Hörn

{adarc) am Hinterkopfe abstehenden Federschweif benannt ist, bleibt

die Herkunft von -Uu und dem mit deminutivem -öc weitergebildeten

'Iföc dunkel. Eine ähnliche Bildung und Bezeichnung ist adhaircin \

touchet or lapwing', P. 'C.

29. Mir. ailtiu, ailemain.

Zu altir. a/wi 'ich nähre, erziehe' setzt Tuurneysen, Handb. §733,

als Verbalnomen altram^ an. Daneben kommen im Mir. zwei neue

Bildungen auf: ein nach epflhi, tolmtlu und anderen -/<VT/2-Stäinmen

gebildetes ailtiu f., wovon der Dat. Sg. in am hailtin Fol.' 466, 18 vor-

liegt, und ailemain f., Gen. ailemna (Hy Fiaclir. 6, 15), welches sich den

alten ö-Stämmen lenamon, gknamon usw. angeschlossen hat. Letztere

Bildung greift im Mir. weit um sich. So haben wir anamnin (Gen.

ananma, 0' Gr. Cat. 408), auch anrnain geschrieben (BB 475 a 20), zu

anaim, canamain [QZ \ 497, 25) zu mnaini, nminixiin zu rinnim, mide-

main zu ?tndinr. Von alhmnin abgeleitet sind das AdJ. ailnimacli 'er-

nährend' {na baill ailpnmacha YBL 350)) 35) und nih'mmnr 'Erzieher'

[rriaidedlia 7 m'ademnöraitjh MR 308, 13).

ZO. Mir. bruthen f. 'Hitze, Glut\

In einem Gedichte über die Wunder bei Christi Geburt steht

YBLi7oa2 7 eona righruithin retlann, während das Buch der Hui

Maine an derselben SteHe cona rigruithin retlan liest (s. CZ V 25 § /)>

was offenbar das richtige ist. Vgl. ruthm amail retlaind rigdai im nwr-

ihirncMl, FA 10. Trotzdem ist bmithln keine bloße Verschreibung.

Es gab ein nach ruthen f. 'Strahl, Glanz' von bruth gebildetes Wort

bruthen f., welches z.B. im Buch von Ff.rmoy fol. iSgb gobais teshachl

bridthin (Acc. pro Nom.) an buntracht, und VI5L 105 b 45 i-"
(">'fof(i ^'^'^

rofuilngins bruithin in rntha diadd vorließ. I);i\oii ist ih\^ Adj. bnähfudd

LL 28a 20 weitergebildet.



Dirx- AVori. inii .!rni ich ohrn ^ i ^ i'uMits

],al.r icl. .('itdem in O" Mil-onkn^ (.K-.ar ^ |

-

.lorr ^on en', Ml>u.l.il.t un-l -lurrh '.l<-u,H-r p.;.

steht Anc. Law. IV i ;n. ,:' . .;-' ".ii Wrun-n. u i^

,i/ipiriM5i\'!liniVnni'-/.// wie /^'/v/. AV/.//' 1^. Mvkm

un<l l.(Ml<-utct.- würtlicli <li.' Xushannuh^ :
aKo uiv

;:. Mtir. Ol lun .,un.l ^i

VW^^n^^'^^^^^ '^^S ^ ^ nrkonHn..na.
^/' ,-' iu-

Nach-ihnnino- d- hifciniM-h- n \us.liucLs. UaL^ru-M»

An.v'a. 1 ^-^2 ^ ic,7 in <"inMn (ichrhlc vorkonnnt

u<-nu .lu das tust, uinl .lic Hölle (h^in L<- -'in.

y^. Die Roserorinrn iri^chn- Frrs,,ne

/n^animonliangi ,t wi.MhM- lu.lia.Mh-lt W*i

PriuKSi^' stellt in soinor Vcm-I. Grammatik ? 4^-M 4^'5
J^h>;^^

^^i'^I^

erscheiiiungen zasaiiiinou und bespricht lerner in ;; 3,:. .^;^

381 einio-e der Suffixe, die zur BiUlun- ven Kos.-„anien ^ en

werden. Da ich aus meinen Sannnhinuen
''*:''^**'/'"'^^'^_J||"''*.^^^

||

enuu.uenm.
,,.o.n.,>' si„d Tuit -euissen Ausi.al.m.'U. v

dö. LL 3241» 14: .A>r-«/;»/i Tbcrnanie'. a.ich tar-tormaü. anma (( o>r .

mbäidp 'K()son:u!ie', ("orin. § 878.
^

^ Z.B. C«.cA-ta«-i,.«, oben § 19: wohl auch ( awn-tutn.'.i 1 M i:
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dadurch gebildet, daß das erste oder zweite (llied als l)esonderer Stanim

fortlebt, wie z. B. Äed, Art, Bcidh, Brau, Brom, Ciar, Cöel, Bnig, Derfj,

Döer, Bonn, Find, Flann, Garh, (Utin. (ihiss, Lussar, Likj, Muel Möen

Ndr, Söer, Iren usw. Selten tritt die a(lj(dvti\ ische l^iuluno- -ach (gau!

-äcus) an eines der beiden (dieder, wie in Tlfirrnarh.

Die gewöhnlichste Bildung aber entsteht dureli Antreten von

deminutiven Suffixen an eines der ])eideji (dieder. und dieser allein

gebührt die Bezeichnung Kosename. Wir können drei Gruppen solcher

Bildungen unterscheiden, je nach der Art des Suffixes:

1. einfache konsonantische Suffixe,

2. einfache vokalische Suffixe,

3. zusammengesetzte konsonantische Suffixe.

Die erste Gruppe ist die weitaus größte und t)ekannteste. Pedegsen

bespricht sie an den angeführten Stellen und belegt sie reichlich mit

Beispielen, so daß ich mich kurz fass(^ii k,-nin. Ks handelt sich um
Bildungen auf -öt?, -en (Gen. nn), -m, -rT//' ((;<n. uiu). -äiw, -ene uiul

'ine. Zu -m, welches Pedersen sicli nicln anders ;ds aus dem Kyni-

rischen entlehnt erklären kann (§ 400 Ainn.). mriclitr ich bemerken,

daß es mir aus dem Gen. -ml {-icm) in den Xo,n. uvdi'ungen zu sein

scheint. Ebenso findet sich ja öfters ein Ndiii. -//// st;\tt -öir. Wie

Adamnan im Gen. Briiml, 7>/>y/i; L-itiiiisiert. so gchnmcht er nucli neben

dem Nom. Brendenu,^ (Thcs. II 2 So. 22). DnC llrrndmo (ib. 275,13}
den Gen. Brpndmi (ib. 2<So, 4): und elxMiso finden wir in anderen

Texten den Gen. Brnidml (ib. 28 ^ 20 und dreimal 2S4) neben einem

Nom. Brenden (ib. 281, 5)\ l}(^i" ,1,.,. Festsetzung der Form auf-/«

mögen auch lateinische NannMi wie M<,rrnni,. SrnuHlunis mitgewirkt

haben.

Zu diesen w-Suffixen gesellen sieh jiun snhdie. die c enthalten.

nicht nur das bekannte -öc. sondern auch -nc. -oi-. -ur. -i<\ welch letztere

bisher nicht beachtet worden sind St) l/al.eii wir von Namen, (ü^^

mit Con- anfangen, Conöc LL 353(1: (.n aber wird bei dieser Bildung

statt des ganzen ersten Gliedes nur <I<t Anh-iiit Ixnvabrt. eewöhnlich unter

Vorantreten von To- {Do-) od(n- Mo- ^^-ie ]/o-///-or J'iir den Vollnamen
Lugaid (Tig. 591), Mo-dämn-ör für lJ.n;^>od (LL :,^2r).

' Hier noch einige .\;Mn..„ mit ,1m"m •
• V '^r/n/'I'

Fullm {ainm in dma<frodnaU) ( \'.ir 'viin/'r.V

''

'1^//'''' '1
'^\''''' V ^'f^^^^^^^^

''

RaWL. 502, 147b.
' V . " 'ON ,V-. .Li.,

. .

^ So möchte ich ancli Galhnm^ iiiff- s^,. r < il<'^ hl. G»'^"^

^ I)agegen freilich Cra.stni 272 12- 2-3 '1/
l



n..;ur Dnn.rnrit/' Wim-.-

i;r/,"icl.nun,t>- ./;-/>-/.//v/. Ir.

: Cuur' C/X'lli : n ; :
l/w

r./,,.,,. LI. ,,:.: />..-./ iMr /; ..•': V ' r.-n.' lur r./w../- ,^//.i

rntlci.iiti. .]/,'VA//.///- 0.1,,

Mi,.: /;..vv.^ - w. .n:..,-. . ^.
Nr/../..^ FM'V.^

'
"'

Mii -/: /A/m. /^/'// In,- llrn/^l. Ilunni. TA M/ l.Il 17. ^1. To.wv

il,. />..•/..//.. A;.../r. I.L ^.i^a. /-V../. f/.AA/ H.w>,. i.p;.. l/^.^-w.

Mit -// (-///): />VA/// r. I)iM.>. 1:4- t>''-l"'- l>n'r->,.('rnt>„ (. i >.,nn

LI. ^72n. Ihrdnu i:. 7;^/.-/'/ o,1.t M.nju, h.rhn. Va,hu f. Li. ;iSr

/Wrr// 348e. MoMh 352 t^. .1/^////'/ Mi - ^ ^< !'' ^^'^-"^ •'"> -^''-^'''"

(vul. .f/r/W-rAy///;.//. Hn.i.siI». ^>''"' für Oww^-- IV-I." 4^- ^^'''" I^*'- '-7'-'

7V// LL ;_i^ f. UMN.

Zusa,mn.nuvMM/t. k...M-nanti.c.lu.Sunix.. li...^n^.•= -"

-....: Iün,n..\lu.ll^..n^'nu.on.l;>^a^n,u 14-!.^

297, 7•7///^/rr//^ /M/.mv/,. Rl. i 30a 45- /^^^' /""'"'" ^"'••

Die femininen HiUlun-m auf -/m/ i-/.'/'-///. -hiuI von

/ VIIl

./a///.vr/, 'Vikinu*-

Sehließlich lallt nuu-v K-»''

Ver(l(.L])elunu' «l.-.s \u>l;nirs.

liaben wir in yÜlyuyun
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sicher in dem oben nni;'efiilirlen Dhiiiiki ;m- DuiniKiiL

irisches Spracli-ut entliMlt, fimlH sich i aaI I-IuciuI'M- j-intni-: ^.w/,-/,

/• ni u,-Jin. mo' mim lünimr. nr •/• nouum. ^.Hrm nnt,,., ni ///-"

W netuss. d. ],. dns irisciie Wort ^-wr« wird Jiier Mufeii. ?ih.M-(s '

/.urück.i>e(u]ii't, welches nach dem (rlossator aus dem iienalixcii

dem Adjektiv i'ir 'frisch' mid dem ^•riechi.scheii o'noc zusaiiini'- .

setzt ist und %ilrer Wein, Firnewein^ ])e(kMit<>t. Ich möelite aw,,
•

für die richti,i>-(^ frühirische Form halten, in welcher altes // U") noch 1»-

uahrt ist. ^>ani ANÜre daraus die riehtioe Weitm-ntwickluii^. llätre

d<-r (dossator die ann-el)liche älrerr Forui seihst ei-fuuden. so wünl'

ei- <loch seiner Ktymolou-ie -cmäß -ewiß r.-nr-m urs<"tzt haben. 31.iii

kannte im 9. Ja]irhund(u-t noch zum Teil die früliiriselu-n Formen.

und gerade zwei derselben mit erhaltfMKMO // sind z. B. hei Corvm

unter Domnall (§ 403) und XHimall {< (/)o) he/ru-t.

Ks lieo-t hier nun .»n'enbar ein Wort vor. u <'lch.s ,nit .lern W.in-

handel aus (rallien gekommen ist. und also l;itriuischen Ursprung

linben muß. Über solche mutmaßliche Herkunft des Wortes in;iclit

Ilr. Hugo SrFiucnAKDT mir freundlichst <lir foh-md'' <l;uikens\\'M-te Mit-

teilung.

-psucrn, von lat. *fxhlhf>nm/n (ri/uujn. ül.rrwinfrK'r. also vorjälini^'*"''

oder im allgemeinen alter Wein stellt sich zu .,//////. /v/^y/v, d;\- in

Italien und Süd^vestfrankreich im gleichen Sinne u ic /uhn-win- ül.er-

wintern (auch überwintern lassen) lebt. So ital. .•^r/r//n/r neben r^'vnorr.

davon in manchen Mdd. ein weibl. oder mänid. Post verbale für » Winrei-

futter« (emil. sverna u. ä., gen. srivernu). In der (iascogne kommt

eissirernar schon im
1 3. Jahrhundert vor: fissir^riKif hießen Haustiere

(besonders Ziegen und Schafe), die überwintert hntten. Auch ^1'^"'

alten Katalanisch ist f^xurrnar nicht fremd. V\\\rv <h'ii zahlreioli'^'

romanischen Fortsetzungen oder WciterbiJdun.Mui von hihn-n- " '''

größter Vollständigkeit sind sie bei Cl. .AIfimo. 1 iiomi roiunnzi 'l^^^^'^

stagioni e dei mesi (Torino 1904) S. 2^^} IV. ^er/rirhn.t find<'n ^k'''



Ir.Ull.clH

^ninriku

KMnolnui.clMn W.

uinl. un<l .l:.ß

; -,1. <!„' .-ilinv

(1. n-.iik. soin ;ilt.Mvr ZoitunK.sM' 1'<mius ,ir i p

ir.;-,wr^./ 111 -iinin l.-n.-UMM-li.M. W-rk,. W .'im

UKi.skischen /vr//w.^ d.'u Weil.. '>nnj^.' du- Tin.

,las hiorhei nicht ins lxo^^i(•l.t. AihIm-mmt. ^^ul

oder «w nicht h'icht /u iM-n-ifen -mi.. ^^ollt.

Wintor sich niilirni<lo Kcil'.vcit -l.'i- Ptlaii/- <"\rv

fahigkeit ge^-en winterliche- Klini;i <m1.t ;iii -in

.hniken. Je(k-'nlnlls müßten, l)evor man sicli in d

noch gewisse Erhel.ungen vorgenommen ^^'rvdo

.^rMmmo(.hiet (h^r in Betracht l.(>mmeii(hMi Ke

Dantes -il>t die Ri

1859 abgedruckten Glo-ar .h'r llandM-hrifr II. 3. i^ inul.-t .icli .-nii

rnreelit Rani/ erklärt IIi<'r ^'»H n^j>/i-n(/>f die Kt^nologie (gleich-

^an", ,.;.-n>r/>f) u'cben. fo^/o>/ die HedeutniiQ:. Aber wie so oft bei den

(ilo^satoren wenn sie ein niclit mehr irebräucldiches Wort erklären

wollen, ist 'der Sinn nur uni-efähr i^eiroden. Ks handelt ^ich offenbar

um ein aus nei^^ativem oder pejorativem an- und hrirht zusammen-

gesetztes Wort.
'"

/>r/rÄ/, ein neutraler «-Stamm, ist das Verbalnomen



trno- maiidierlfM Art, mw nllcni '.\\hv Spruch \ Mucii hosondcrs 'Z;iu-

])ersprucli'. (ini-hrdcfii dürfte (lciiin;i('!i einen '( •w nltspnu'Ii' (.deiclisam

'Unspi-uch") bedeuten. Das Wo't (iiid<'i sieh im Ceii. (imhralcU mit

36. Aliir. o-iall-r/ieiuf f.
'

II u Id i -u 1. ^ s,-i k i

.

In seinen 'Vitae Sanetoruni IIihernin<- I lO^ e. 34 niöo]it(> Plummo

anstelle dieses öfter belebten Wortes mit II;iiidsclirifi "^I (jallcheriUmw.

während der Codex Salmantieerisis (jUücIh nl bietet. Da es sich 11111

das grausame bei den Vikin<>-ern b(diel)te i^yxA Jianchdi. kleine Kinl-r

in die Luft zu schleudern und mit der Lanzen- (xh^r Schwert4«it/'-

aufzulano-en, so lie.ut allerdin^'s (ün <i<ill-v/irnl nahe, und der SciireilH':

von M bat denn aucli so interpretirrt. Und doch nir.elite ich <jd-

rfwrd für die richtio-e Lesart balt(Mi. Das W.-rt bedeutet ei,ü:entlicL

1-Iuldi^ü;un^i>sakt~ und ist hier mit. urinimem Humor aul' das mit ilen

Kindern getriebene Spiel an.i^-ew.-indt. wodurch sie t^leielisam den Vikin-

gern HuhUgung bezeugen'. Das Wort kommt noch an f()l,^elKlf'n

Stellen vor: /yff//>/er ijnillrlirnUi ij,lhl(,. Anecd. IJI jS. 20 und aN "'•

Stanun: ar tldnaral Maihxlmin <lö i wi'talh h, nl<i'i [nr M . <l» ihnlnaml ''''^

hi lujinllrh.nhin). Ilib. Min.yi ^ .;. D;ixoii ;d.-e|eitet ist .juil/rnmh'i'K

M. Ir. ff//t-r/,nrf/ f. '.ehuere. Leid".

Im Saltair na Rann Z. i }t;c^ ff. hejl.^t e. •

Dia Jiihad afhiryf^ iJfxjiitfh \/!(/n/ m n-ninmid iirluinl\

(hrUhjJiti'^ ,m CO (jlea rhinfa tlnrhli>r.

Hier ist orfmed iu.Y alhrhitHl -eseh rieben ebeuM. wie u'iiw."

für allichoh spatere.^

Rau-l. B502 (I2..lh,

'" '^'"'' ''">"^'"-l^. '473 />'/'. 1477 nnan-. 1-^2-,, ,<;; /.// / n^v .



.„..situ.,.. <\\r III. l.-iM-lMM.

.liH.t.. .-.ur M,-.<'l<lui..s M.MTtnl.rt. Ancol. 1 ^^^
f^ 'M i^t ...

sc-l..r F<'n..-r lin<lM m.1. ^^^^ W^rt von .Munn Mii.lch.n ucl.n.url,,

\n ,l.n von Tnii-M vm n l.rn.u-vuvL.n.'n N..V.///.v; /--.M.v/ i /u inM-l.M,

lb,ncKcl..-irtn. .-.: ): ./ //w.v.w. ..W ./o/./. ni tin.a in üupail i.lnrl,ni.

,lu sollst k.in Mon.le. inn.nufb'^oh-s.n.s Mä.!.-!.-.. h.in.rül.nM..

39. ir. rruthrn, kywr. Vrniivu'V.hf, .

Cher das V<M-hältiiis der inkyinr. Wünn- /Vv^V/;. urwühnlicli mit

'Scliottlaiur übeivsctzt. uiul Priiihln Hritnnni(Mi -/.wvwxnwAvy uml /ii

den irischen Bezeichnuiii^cn tur die Pikten ;ind*rsr.t> liciix-lit. soucii

id. seilen kann. ül)erall -roße rnklnrlieit. Loi .. hrinuT in dm (Je-

ni;u-(iues et additious -i \ InirmiurtloH in Karin U,/>// S. ,s Pnj'Ujn voi

nicht, und faßt Prijihln als eine IMurnKonn. die eiifui -rirchisrl..-,

liX^r nVii T^rrl/M/^.'. Cniitl>n>\h. PI. r/vz/Mm,'/. den. iri.rlim N;in,r.

luv die Pikten zusammengestellt, obwohl lautlich- Seh. ierid^-ir-nvo,

banden sind.« PrnKUsrN sa^t ^ :5- Mmbeka..nt ist die K:>u.o...i
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des Namens der Pikten: ir. cruitJmech 'piktisch' c. Prydyn 'Britannien

(es ist mit einem anderen Worte lat. Brittanl Vlie lintannier' vennisclu

worden).« An allen drei Stellen fällt zunächst auf, daß dem kymr.
Prydyn nirgends eine genau entsprecliende irische Form gegenüber-
gestellt wird; denn weder Cruithne noch Cnätknech können doch als

solche gelten. Ich bespreche daher zuerst die irischen Formen.
Der einzelne Pikte heißt im Altir. Cruthen (o-Stamm), wofür schon

in meinen 'Contributions' Belege gegeben sind. Der Dat. Plur. Cm-
Ithnib findet sich AU 446, der Akk. Cruithniu ib. 562. 607. 690. 740,

Auch in Zusammensetzungen haben wir die Form Crutlmi-, so in

dem häufigen Cruthen-tüath und in dem dichterischen Cruthm-chldn Ir.

Nenn. 74. Zu diesen Bildungen bemerkt Stokes, 'Linguistic Value of

the Irish Annais', S. 27, Anm. 2: >>Here we have the stem QrvMio-.

whenceAV. Prydyn ^a Pict.' Hence also QuereÜnus, the surname of Boni-

facius, a missionary to the Picts.« Indem er also ir. Cruthen dem
kymr. Prydyn gleichsetzt, kommt Stokes, wie sich zeigen wird, meiner

eigenen Auffassung sehr nahe. Ich halte CnUhm, PL Cruthin für eine

Bddung wie ""Lagen 'ein Mann von Leinster', PL Lagin. Auf der Form
Cruthen beruht auch Adamnans Latinisirruno- Crnthlnl popuU (I 49)-

Schließlich sei noch bemerkt, daß Crufhni aucli als Fio-enname vor-

kommt, so in Ath Cruthin LU 70'' 13.

Von Cruthen mit dem l)ekaiintei) iieutralfMi Suffix -ne' C-lnion)

abgeleitet ist nun Cruithne, zunm-list ,h,s Volk. (l;nin auch das Land

der Pikten bezeichnend. Der l);,tiv lic-t y.. H.'lj/^uSr in l Cnuihnin

vor. Aber schon früh wurde ('n/ilh,U'. wie d-is "nucli mit anderen

Bildungen der Art der Fall ist", als ein Phn-al im Sinne von Tikten'

aufgefaßt, so daß wir z. IL }>ei 'rin. 561 nilh Cnilthne n-ni!e lesen.

Hiervon liegt die latinisierte Form wieder Lei Adnnman in dem Gen.

PL Cruithniorum (I 9) vor.

Dem ir. Cruthen, PL Cruthin, würde nun ein kymr. Pryden, PL

J^'ljdyn, entsprechen, ebenso wie ir. Layin im Kymrisclien zu Lleyn ge-

worden ist, ein Name, der bekanntlich in der bis l/eute so genannten vvest-

lielien Halbinsel von Carnarvm,.I.i,.. ....i;..„.^ i..„. c:,/,,. P,.,.7.» hnbeii

191 1) 8. 69, wo zal.!,

•I .-un .!-iß '!<. '••
<^''^"-^''

v^l. Marlnjnllrth, Moth'^ß^''^



:*":::,:::

<'r iiynl .

dann aucl.

1. Anf jeden

7 /yn-?/r/y/ ^/ /V/y^

statt y/rv./y/ I,e

Fall ist das Wo

für die Piktrn

Tnliessiii (Sk(Mi

n seiner nrsprü

r. II 20Q. y.))

;!!enM>"konMni e

(l. h. »Kviuren.

VVr Pnjüyn ehendn S. 125. 2:

vu. Pikten.. 1

Plur. mit dem uewölinliehen Cher-an- in d.^' Hedeutun- als

namen -ehrandit, so schon im Sdnvar/en Bucl. von faern

fol. 25a (Skene, II 18):

a tili (Usco(jamre hid un Prydln

»und ich prophezeie eine Schlaclit im Lande der Pikten. :
nnd

lieh erhält es die Bedeutung von 'Schottland- als dem Pikt

kat' eioxHN. So im Buch des Taliessin (Skene II 124.4I:

Gwijdijl Lnrdon, Mnii a Phrydjjn.

»die Galen Irlands, Angleseys und Schottlands-, und in <l<

nica Saxonum zum Jahre 1048 (Red Book of Ilug.-t 11. S. .^^

irniy Uad Machiot hrenhin Prydyn.

Ich glaube nun auch eine altkMi:; :^v>«'

können, die dem ir. Cruthnr entspricht, -ni^

sich in den Annalen Tigeknaciis zum -
i'

Moiuian mar Fiarhna Lunjaii n(> Arluir in,u ,.,r..: . „ /-//^

va^^nis intfi-d, wo ich ^'on Artur dem Sohne P>ici.rs vom Stau

zu dem oben von Stokes angeführten Namen (^/un(fiui.<.

Was schließlich Prydn-u betrilTt. so
^

stimm.' ich mit I

überein, "vvenii ich ihn recht verstehe, dab Im-r >c{ion Ivontai

mit Brittanl vorliegt.



40. Dor Nmhip Ir/ftr.

er über diesen Namen linndelt, nicht die ;ilt(^st(Mi lUde.ü^e dessellien ;in.

l^edeutung sind.

Kämpfe des gescliielitliclieji Artur \\:ir. die .-il-.» nicht L!:(>ne]i Sad^eii,

sondern Angeln gericlitet waren. Diese Anii;ilinie (indet imn dadiircli

eine Bestätigunu-, daß der Xaiue Artur zuer.st in XordhriiMnnien auf-

gegen die Angehi ^ erhinuh^ten Völkern, den in x-hottlnnd Mnucsieacltn

so-enannten dalriadischen Iren und den PiUteii. Kin MensHionalH

in der SchlaHit ^()n Canilann liel. t.-iuCie der bekannte^ Küiiiu ^-

sehottisdien Irenstaates Ae.lau nia.- (iahniin ein... .<M..er Sr.hne A.rui .

Derselbe fiel 596 in einer Sehlaeht -eum die \n-HM 1^. Timkn^m,^

Annalen, RC XVII S. 16-). Da der Name Artur. ^^ v. Zimmi .1 mit l^d.'

ii-eh(>rt. ..die au. der S|,.v,ehe\ n'stfi.i.llieh übei-all bei H.-ittcn vo:-

k..n.n.en könne..... ... ist der ><-hh.l,^ bn-, ehti^t. d.-ii.> alle <licM'n Nani.n

J«''n-lichte.i A.lur l)e,inn..t sin,]. \V;,s ,lr„ r...si,-..,.l bcn-illt. <laß .k'>

Interesse, daß <lie An.,al<-s ('.•.n.briae suuohl de,. ^\\u\ <les droLn-atn-^

dieses Artur /um .lah.v 5.S. mK auHi <h-n ..-ine. \ ;it.',-. «u.;) i...-Mrii.

während sie sonst keine weiteren Xnehriehte,, n.,,. du, Scl.ick^n»-

dieser Dynastie brinuen.

Diesen s(>lbeu Artur mm nennt Auoinvn ... -''incr Bi^^Ta]>llu

('olumbas I. 9 A/ii//-h/>. Hier halx'ii u.i- aKo du- Form de- Nam'^n^'

Art/nu- und spie.eir^i!Vinr!riseI,,r'lr)
"'

;• wider '"'s!!' wird iu 'lem

oben i^48 eruähmen Kint.ng in d-,.,, .;n ^, ... Aunalm /,.... .l.-ihre 0:4

i" die spiitesten Z.dten. lu rliese,,. \rhnr nhi llimn rnh'iir IvM'

wir dan.. den /u eitfillesten n.!-- für da. I5ekan..tu erden -Ics 1

''-

rül.n.ten li-it...,. U ,.,, : 7. ,... , ,.-..,i. .l.s ^^J'^^^'



,o. .!al>rl.ui..l.rt. uinl ni ,m.m r -.^rr

Kndlich M.iclt Rnlnu.-iK'ivililunu-.l*'

,nint. .Irr 1 -/,//''.//// A ;.

Artüir. Sohn eines s;,o-,nhr.[ten Hninc Urin. .1. 1.. r-^nnr <!- Hritten.

eine Rolle. Kr wird von Oskar nul' der .lai;.! uefMn^nmcn.m.nu'n und

Finn ausjgeli eiert, wobei Cailte dieXei^e spncln:

„Wir l,ab.>n Artur mit.uel.rncl.r.

auf daß er niil Finn einen Vcitia^ -elili^ ße,

daß er danaeli ein Manne Finn. .M-in mö-e

bis zu dem Ta-e seine. Tud< . .•<

846.

„r Ma^rrs, \. I). 1032
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SITZUNGSBERICHTE 1012.
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KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

12. December. Sitzuno. der pliysilcalisch-ni-itlHMiintisdien Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. Planck.

Hr. Nernst legte zwei Arbeiten vor: i. Untersuchungen über

die specifische Wärme. VI. von W. Kernst und F. A. Lindk.ianx,

2. Untersuchungen über die specifische Wärme. VU. von

W. Nernst.

Es wird die kürzlich von Hrn. Debye aufgestellte i

agenden geprüft und ihre gute Übereinstiinnuiiig nii

;n. Im Anschluss daran wird eine Theorie der (

i den Mc.'

fester Stoffe ent-

: Formel dit

idung des vom Vortragenden entwickelten Wärmetheorems beeintlusst wird.



Untersuchungen über die spezifische Wärme.

VI Berechnung von Atomwärmen.

Von W. \iKNM und V. \. Lim,i mvnn.

In einer früheren Arbeit' IkiIhmi uii ue/ciut. «L-tß <lie ur.sprüngliche

KiNsiriNsclie Formel

zur Darstellung des VerLmfes der x\t<>ni\\arnHMi nieht l.rauclil)ar i

daß aber eine Modifikation dieser Formel

i,.-,r^...-,i1
innerhalb eine*, weiten 'rr'mi)('raUirint.M-\ ,ilK uut. WnH' lielW-t Be-

züi-lich der theoretiseljcji Hcunmdiinu <Ii< -. r ^I-oi im I liab( n uireine

\on uns ausdrücklieli als xorlaufln b.vcicjinctc 1I\ |h,(1i( >.• (Mus^^e führt,

die zwar manche Tatsaelien j>iit \ ( i-aiiNcliaiilirlit« . trot/dcm ;iber ^on

uns »für nichts mehr aK iWv riur RecIiiniii-'M-c -( 1 • ciKbirt ^^^H''lt

(a.a.O. S. 824).

Vor kurzem ist nun eine s( In intcr. --anti iin<l widitii?* Arhei^

AOn Deuve erschienen", der, w escntlicli \(,n ( .csicht-nunkten. ^sie ^i»"

auch schon KiN-sifiv ausgedeutet hatte . ausuclM iid. /u lol-erider Formel

gelangte

:

(3) c, = :,ii



^ huiiuuiu.n (1

Uli im l.)l^(n(l<n

1)., I n1(is(]

(im Mlill Im

(1 1(1 ti.l.n h

und Dnnnnt iiriKiMubt

in rilMl

r^ du 1x1 Kon^inTd

Kolinnn. lu hn !< i -h



[)Iiysikalisch-mathematisclien Classe vom 12. De

Ahiminium {ßv = 398; früher 405).

r
Cp Differenz

beob.
1

bei-. beob. - ber. früher

... 0.25 0.25 0.00 -HO.02

,is.i 33 0.32 +0.01 H-0.02

83.0 2.36 -H,.05 -0,02

86.0 52 2.50 -O.Ol

88.3 2.59

97 -0.13 -0.08

235 32 5-34 -+-0.02

331 82 ,S-7S +0.04 +0.06

10 -HO.03 +0.04

Kupfer ( l:'^ 315: fVühcr 321).

,^,
(^p I)ill-n.,/



Diamant {ßv = iS6o: früher 1940).

Die Betrachtung der vorstehenden Tabellen ergibt unzwcMlelhalt

eine Überlegenheit der neuen Formel gegenüber der alten. Wenn

beim Silber allerdings auch die alte Formel merklich besser stiinmt

als die neue, so findet man doch auch bei der neuen Borniel hier

nir-ends Differenzen, welche die Beobachtungsfehler erheblicJi uher-

stefgen. Beim Kupfer wie beim Aluminium ist bei den ganz niedrigen

Temperaturen die Übereinstimmung merklich besser geworden; wahrend

beim Diamant ferner die alte Formel bei 88 und 9^ ^^^'^^ ^bs. be-

deutend zu kleine Werte lieferte, ist die prozentische Abweichung

nunmehr erheblich kleiner geworden, wenn allerdings auch hier die

Beobachtungsfehler wohl überschreitende (vgl. auch w. u.) Differenzen

zurückbleiben.
.

Beim Diamant macht sich nämlich eine Abweichung n, d,-m

Sinne geltend, daß die neue Formel bei tiefen Temperaturen zu grobe.

bei hohen Temperaturen zu kleine Werte liefert daß m,t anderen

Worten der Abfall der Atomwärme schneller erfolgt als der neuen

Formel entspricht. Daß dies Verhalten nicht auf Beobachtungsfehler

zurückzuf^ihren ist. wird durch folgende weitere Messungen ,l,e nnt

dem sehr exakt arbeitenden Kupferkalorimeter
ausgeführt sind. heMntLut.

Hr stnd EwAU., der mit Messung von spezifischen W.umm be-

.sehälVigt ist, fand kürzlich die mittlere Atomwärme zwischen S3.S b,..

.94.0 abs. 0.2..9; "s i"-'".?* '°"'" 'i"" K'«-'-?'"««"-™'- '-";;•'""

diesen beiden Temperaturen 23.35 eal., während sich nach ürüVK



25.24 cnl. iKM-echiKMi. Koijnr Ouid zwischen 1 (),:;. S und 270.0 die

mittlere Atomwürino /u o <S64. erit,si)ire]ien(l 65. S cnl., wüln-end nach

Di-BYr sich 61.9 eal. herechnen. Dm die .'Messun-eH mit dem Kupfer-

-niiz im Kinkhui- mit den in <.l.iuer T.-.lx-ne ver/eiehnel.Mi \lv.u\m-iu

eine dentiiehe Abweiehun- in (hmi Sinm- vor. dnß die AtoniuMimii

in \Vii-klieidvei( seiinell«M- Ml.CaUen, nK^ def i-..nii(d N..n Druvroiit-

spreelien wiinle.

Atome ü'leielimäßiu' u'ehunden sind: -o rdxT wird man wohl nicht umhin

können, hie,- an eine ])nnzii)icne M.urichun- (h-r neuen Formel zu

denken, j-üne soh-he war (il.ri-en.s /u .-rwarten. (ha auch DruYi: selluT

sicherlicli nur anqenäh^'rt rieht i- sein könne. In der Tat läßt sidi

(ührio'cns o,,nz irn KiidJanu' n.it dm optiM-hen M.'.-unuvn) die Vii-

nahme macht, daß das akiistiM-h<' ^p.-ktrnn. ni.crhall. d. r ^ehu-in-imu-

zahl ., nicht ahsülnt plötzlich, sondern allmählich, wmn auch srlir

rasch, abbricht.

Un.sere friilieren Herechnunuen haben -el.-hrt, daß aucli .U^Hvisse

binäre Klektrol\ t«-. wi^- Chhirkalium und ( JK-rnatrium. sich heziV^icli

der AtonnvärnK' un<l an<'l. bc/ü-lich des Zu.samiucnhaui'vs zwischen

Formel von Dinvi hir-r ^-in 'rur/. Ix^sondcrcs Int<'rrs.se um ^<' i'^''^'^"'

als Dr.Hvr MWv dirM- MolT.. 7n.b.rü<-kH.-hti.a ..v|:,..m "hat. Br^'t-

iK^l- iH'sitz.m nach Um;, ^. di. .-ruähntcM Salz. zw. i nahe heunHc

barte Re.Mstrahlen : wir reehn,.,, wir iVüIirr ndi dem Mitrelurrt. in<l*'"'

-irdi. ob.ren (inmz.n d<-r Seh. inunnu^zahLn ah" K.uenfVequcu.en

<1^''- emz<'ln.-n Aton.- a.Cia.s.n

I>i^'nachMehen,!..n rabHi<.n|a..n .rk.nn.n. daß >ich aurh lu-'^

aie Atonnvärm.' i:, n ortn-tr!n-h,.r n.n-inM immun - n.it d-r He.>l'^'<-ht.ni^

.*<Hs den opti.chen M...s,„..v,. .hh-it-n läßt. Di."^! iw.rrn.Mmnm.n.'
I'''^

'1^'ß wir die" RH,;;,;"
"""" ^"^

'

;

^!' t^!!!^ru !u^^^^^^



müsson glaubt

^Imung ühercin

im Intervall von Werten der Aton

sprechend große DilYerenzen vrtrliand



Zusammenfassend möchten wir betonen : Wenn die neue Forael

wohl auch nicht als der definitive Ausdruck des Verhaltens einatomiger

Stoffe anzusehen ist, so bedeutet sie jedenfalls einen gewaltigen Fort-

schritt und ist der von den Verfassern aul*u(\stellt(^n. wenn auch relativ

wenig davon verschiedenen älteren Foniicl vorzuzielien. Damit ist

denn zugleich der Anschluß an die Pr.ANCKschc Strahlungsformel er-

reicht, und insbesondere ist die früher versuchte Trennung von kine-

tischer und potentieller Energie entbehrlich geworden.

Es ist wohl nicht ohne Interesse, die Frage aufzuwerfen, ob die

frühere EiNSTEiNSche Theorie, die mit einer Schwingungszahl rechnete

und der wir wenigstens in manchen Punkten gefolgt sind, von vorn-

herein als unzulässig hätte verworfen werden müssen. Wir glauben,

daß das nicht der Fall ist; die Schwiiiguusien erheblich größerer Wellen-

längen, als der Maximalschwinuun-szrdil entspricht, liefern einen so

kleinen Beitrag zu allen bisher i)eol);i(-liteten Atomwärmen, daß sie gar

nicht in Betracht kommen. Nach der l)Eini;schen Formel (a.a.O.

S. 795)

z = v' VF

{z Anzahl der Eigenschwingungen. V Volnuien. F eine Funktion der

elastischen Kon^t.-intr'ii und d. r Dielit.-, iM di.- Anzahl der Eigen-

zur .speziH.sch.'u Wännr hnnot ;,lso lH„-h.t. n^ ^ nr,i J uii<l^\inl-

wenn für diese Schwinu'imucM das (ie.ri/ ^,,n DricN*. und Prrn nK'^i'

mehr gilt, noch kleiner. .Ab'ssunuvn drr Aioniu ;irni(>. dir })is auf o.oic;il.

zuverlä.ssig sind, haben sieh bisher wojil k;iuin ausführen lassen. I^i^

Ableitung der DEnvEschen Formel k;inn aber nur als einwandfrei gelten,

wenn man den Stoff als Kontinuuni bctiaehtcn darf, und es \\-ar ge^di^

nicht vorherzusehen, daß dies für Wellen -estatt.'t ist, die mit d«"

Abstände zweier benachbarter Atome durchaus komniensiu-abel sind:

denn da nach SiinruLVNn d<-r Abstnnd zweier At(»nie der halben

Wellenlänge nahe uleieh ist. s« j., ;u,eh der achtfache Betrag noch nicK

Körper als Konrinuum bei, mdelr ^vcrdeu kann war nicht vorauszus^^^en

die Erfahrung" besi-itiui ^^,l\

''""

T^ drfiuM M.h Z. .;..!....i .,... ^^-. IL in es testen



üssitrkeiten durch suspnidiin-ir P.irtikclclK'ii dir \\ ;

i.loküle mikroskopisch lint iH'ol.Mcht.Mi köniH n Ma

n. daß die Amplituden (Ut WfinnrNv rllcn in l'.'ste

.in Mnd. nl. d.ß sir stispondu-ri. Kl.in. Körprn

>]HM.dimo (.oldtrdclirn) in ^ichth-nv D-'U-uui.^ x

An/nld \tunir ulc

Wövi.rvu. dnvn Muh^kid k..

i.l.'ln ki^MMi.

n.twiclvoh hat. hi.vscn .Mcdi o-owi-c Scldü.-r aut ihn' KnnsuuiiH.M /..mm .

ui. in dirs<.m zncit.n Abschnitt unM-nr A.h.-ir uv/<'iut u-Td-n ^ol

Die Untcrsncliuni-on iilu'i' dW >pr/iliM-hr Wärm.' f.-t<T K.",rpri

hal en UTzeiu-t. daß man hei den Kiementen /w.d Vrl-'U von SrotVe

zu uutei'Md.eiden hat. die einen. w.>h-he einen praktisch identiM-l.e

X.Tlaut' der Ntonnvänne he.it/.n. inden) durel, ^., i^n-'t. Ten^HTatu

,U- die Knnen (hM- At<.nnvann.'n eknn- .^v

artii^er. und zwar erhehliHi lan-ann^rer Ai.tall <k'r Atoniwärnie ei-

ful^^'t. Es hat Me]> heraus,i>-e.tellt. daß die Aton.wänne im er^t- n lall-

dureli die F.)nnel (2) o(hT. uie wir Jet/.i wi-m. nneli heiser -lurel.

Formel (,^) u-ut daruvMellt werden kann, während im /.xse.ten I-alle

rtzt'13(Vm\dl'"^wohoi natürHeh .hr B<^din.an
-"- =-

daß hei hohen Temperaturen <la>^ (h'^'I/ ^..n Dr!

lullt wird. Da außerdem die Stolle (Um- «r^yn 1

sämtlich rej>ulär kristallisieren, da ferner die Suhs

Pi lii er-



1 lliH Sitzuiiii der [ihysikaliscli-matliciiinlis.'liei, ("lasse xo.ii TJ. I)o(vii,he;r 1912.

KMtog-orie sich ganz niialou' \vi<' die clionnsclKni Vprlüiidungen ver-

hfilten, (loreri MolckiihirwIiniH- cl.ciil-ill.s mi,- duirli mehrere Werte

dargestellt werden kniiii. so imiß .sich wohl iVw C'herzeugung auf-

drängen, dnß wir <'.s im ci-stni F;dle mit cinatumigeii. im zweit^:

Falle mit ineliratomiuvii Suhst.-.ii/<Mi /u tun hnhen.

Zur ersten Katc-orie -chören Ahiniiniuui. Kupfer, Silber, ßk
(.hiecksilher, Zink. Diamant: zur zweiten SeliwefVl, (a-aphit.

Man sieht o-leid,. daß di(^ Str)lT.- der ersten Kategorie solche

>ind. daß man iJmen aueh au. niulvn-u (innuh^n Kinatomigkdt vo'

vornherein zuoosHiriehcu hätte, währenrl di«^ Stolle der zweiten K"

^orie auch nach >onstiuen Krfahniiigen als nirliratomi- anzusehen ^^

Vom Diamant nahm man ;dl.'r.linus higher wohl ehenfalls

daß er ein koni[.lexrs Mnlrkül JM-^fiß«-: rs ist .-.her -ewiß von v,>iii-

herein niclit uin\ Mhrscheinlich. (lal> Aw \tr.me im Diamant durcli die

Valenzkräfte des KohhMistoires niiicin;nu Icr verkettet sind und daß

vielleicht heim Diamant ;iuß''r diesen N'aleuzkräften keine anderen

vorhanden sind (w enins,,.,»^ ,,i<.|,l ,.,,„ ^.[(.[(.jici. (ü-üßenorduung), die

<len Zus;immeidian- l.ediugeu'. Die Stärke dieser Valenzkräfte würde

im Sinne dieser Auflassung dir -auz aul,>eruvv\ öhnliclie Festigkeit be-

dingen, mit der dir \T.,„,r miteiitaudr'r verkm'ipft sind und die sich

auch in seinem liolien Sehni(dzpunkt uml u.dil aueh in seiner fifroßen

Härte zeigt.

hl der Ren,. i ,, i,,l ,„;,„ n(d,ru drn t> pis.dieu ehemiMdien Valenz-

kräfteu noch andere, z. 15. di.- sM-rnaiiiiteu K.. Valenzen, überhaupt

diejenigen Kräft.^ anzumdimeu hahen. die ]>ei der Bildung der so-

1"N scheint verfrüht, herrits zu hestimmten Vorstellungen M"

n herzu ü'eh et! . doch s,,l| ..ji, lli,,u,.i^ ,.,,,(• i,,.\viss(^ wohl zweifellose

Kegehnäßi-keiten. die .-iur Kol^r ohii-er \ufVa.ssunu- sind, nicht unter-

nd Titan, bei denen

.melzpunkte

igt ist. Wa



t(i suchung bedart

B(i den Alkahmenlh 11 tm 1« n uu .K 1. J
i\\(itii?keit Weichheit und mi<<Iiu<ii ^( hm. l/] i

ac.oh! und uclil uuh iM.ll -dlM I .1. u Im, it

h h.i .Im Knsullhihhiiu Im. tu i, un 1 um l.n.

Im ^chni. l/[uuikt. und ^i.>Imi. lliiH I 1 iu<n

Mkih.n.t.U. Ulli ImIm. 1. h M ^ hin I/i unl

1,1 (li .. ^, hin. 1/| unkt ^^uuU .1. -h ,11 i

Md.ll .i.hn /u (ikln.ii sMii (s ;\ u
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Die AhtaHoKh, zun i. h-t Mukst. il

his funfucitio sind, sod um ^ .IUI stell

und std.sueitu smd schhehhth Huoi

und suhenxNeitu Miid h. s,t/. n hu ini
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1
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zeii werden hier also nur Nebenvalenzen gelöst, und so erklärt sicli

der niedrige Schmelzpunkt der erwälmten Metalloide. Im kristalli-

sierten Zustande bilden daher bei diesen Elementen höchstwahrschein-

lich auch nicht die einzelnen Atome die Raumpunkte des Kristall-

gitters, sondern es ist hier z. B. N^, P^, Sg usw. anzunehmen. Im

Verlauf der Atomwärme muß dies entsprechend dadurch zum Aus-

druck kommen, daß verschiedenartige v -Werte, wie bei chemischen

Verbindungen, anzunehmen sind; dies findet sich sowohl bei rhom-

bischen wie bei monoklinen Schwefel vollkommen bestätigt, und es

wird von Interesse sein, diese Frage auch l)ei andern Metalloiden,

z.B. Phosphor, Brom usw., zu prüfen'.

Wir gelangen daher zu folgendem Satze: Kristallisierte Elemente

sind als einatomig anzusehen, wenn ihre Atomwärmen nahe den durcli

die Formel der beiden Verfasser oder den durch die neuere Formel

von Debye bestimmten Verlauf zeigen, und als mehratomig, wenn der

Abfall erheblich langsamer erfolgt.

Wir sahen oben, daß auch Salze wie Chlorkalium und Chlor-

natrium sich bezüglich der Atomwärme wie einatomige Stoffe ver-

halten; dies wäre nicht möglich, wenn in den Gitterpunkten der be-

treffenden Kristalle der bisherigen Annnhnie entsprechend KCl- bzw.

NaCl-Moleküle sich befänden; denn (h.nu w-in> die not wendige Folge

davon, daß wir zwischen den Schwingungen der IMoleküle und denen

der Atome in den Molekülen, die durch ganz verschiedenartige Kräfte

an ihre Ruhelage gebunden sind, zu unter.seheiden liätten, oder es

müßte mit anderen W^orten der Verlauf der Atoniwärmen durch mehr

als einen v-Wert auszudrücken sein. Wenn wir uns aber vorstellen",

daß in den Gitterpunkten des Kristalls abwecliselnd positive und ne-

gative Ionen sitzen, die nahe gleich schwingen, so wird es verständ-

lich, daß sich die erwähnten ' Substanzen praktisch wie einatomige

Stoffe verhalten, wie sie auch beim Schmelzen völlig oder wenigstens

weitgehend in die Ionen gespalten sind. Die Bedingung, daß die

positiven und negativen Ionen nahe gleiche Schwingungszahlen be-

sitzen, ist übrigens keineswegs immer erfüllt; so haben wir dem h^'

lomel (HgCl) mindestens zwei recht verschiedene Schwingungszahle"

zuzuschreiben. Offenbar wird dies in letzterem Falle sclion durch ^

"

sehr verschiedene Atomgewicht der hfMden Ionen bedingt.



haltens eines (iel.ildes. wie \vi

von hüliem Interesse, weil so (

DEBYESchen Auffassnnu' und vi

den wirklichen Schwini^ungszu
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Untersuchungen über die spezifische Wärme.

Vn. Zur Berechnung chemischer Affinitäten.

Von W. Nehxst.

(\ii- dem iM.\MkaIi^rli-( !,.ini-^. h.'n Institut dcv (.'.li^tM-Mtiit Berlin.)

Wu m der vorlicruvliriKlcn Arl.eit -czoi-t wiirdo. schließt sich bei

tieferen 'r<Miiperntureii die iumk' Formel \ on Dr.ini: erheblicli besser an

n\s die früJier xoii Lim,im\vn und luir hemit/te (Gleichung. Da letztere

bei der Hereelimni- znlilreielier cheniischer ( deicli-euicjite verwendet

wordeii ist. auch T;d.el]<'n zur he<iueinerej» Benutzun^ir (ler erwiilmten

Formel Norhaudeu sind', so entsteht die Fra-e, inwiew(dt hier eine

Korrektur anzubriu-e.i ist.

Zur P,en'chnin>n- der ATtinität l ;ius Wänuetcniuno- T (oder iirnsre-

(4) A — r= r

' = -•'.)/'•'

Von vornherein iM kj.-ir. daß l'ur .lie I5<-reehnuniZ der T-Kune

eine merkliche Änderum- nudit eintret(Mi kann- deim die Ahweidiuuu^'i

z^^ivchen den },eiden Formeln (2) und (^) <ler Norstehendea Arl^e^t

lie/jjen in Gebieten, in denen <lie \t()mnärmen bereits sehr kleine Be-

Unterschied machen, ob m.in dm Fner-i.-inhalt (Nsoraufes heiler

Festlegung der T-Kur^e .-dh-in anknnnnO nach der ;dten oder de^

neuen Formel berechnet. \nders lie-., a.e Fra-e betielTs des Verla^^^

der .1-Kurven: hier n.a<-l.t Meh eine\|..,ne \udrnuvA im Verlauf
^^^

r-Kur\e Im i s,^lu- ti.Ten dVmix-ratun'n am" die <lurcli die Oleidi""-

./ 1 _ 1 - /

'// " /



R(ili( 11(11

finiUt min huht

1D46

Puliit imri in (7) CTleidiun^' {^) tin m DimI t im:

A\<.ito lurcchnet mi d ^M. dind.

ftibiluliM 111 l .1.(11« I (1<- \iilinu

IIi S(H\vvK/s(nni> tdltt mir

in geschlossene! loim dii^tdhn 1

dieser Ausdruck ergibt sicli übrigens aus (S),

zieliung benutzt

-/«(i-y)=i/H-^ + -^H--

und
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In Tabelle II des Anhangs lindet man eine Anzahl Werte des in

Gleichung (6) mit T multiplizierten Faktor.s bereclmet; in Tabelle III

sind die entsprechenden Rechnungen nnrli (Gleichung (7) durchgeführt:

in beiden Fällen sind die Differenz(Mi gcucii die entsprechenden Tabellen

der Monographie Pollitzers verzeichnet. Man überzeugt sich leicht.

daß man die alten ausführlicheren Tabellen be<iu(un l)eibeliaUen kann

und nur die entsprechende]! relativ kleinen Korrekturen den neuen

Tabellen zu entnehmen brauclit.

Dem Umstände entsprechend, daß bei Werten nnterhalh j = i,

die nach Formeln (2) und (3) berechneten Atoniiw.ärmen praktisch iden-

tisch sind, finden wir in der Tabelle III hie r konstante Differenzen.

Bei Berechnung von Dampfdruck f.. rnie In werden sich, wenn

man, von hohen Temperaturen ausgehend, m it Hilfe der spezifischen

Wärmen Dampfdrucke bei sehr tiefen Tetnpei•aturen berechnet, merk-

liehe Unterschiede ergeben; bei der B(M-echnui:io- ehemischer Affinitäten

von kondensierten Systemen sind wolil liei allen IVnqx^raturen (vielleicht

ganz extreme Fälle ausgenommen) die Diiferei i/.en praktisch belanglos.

Keines der von Hrn. Pollitzer in seiner obe,iierwähnten 3hmographle

besprochenen Beispiele würde nierklieh berü hrt werden, wenn man

den Verlauf der Atomwärme nacli der Fornn-I von I)r>;vK anstatt nach

der von Lindkmanv und mir an"f'<.(.i„'iicii F( ,rmel berechnen würde.

Als Beleg ist im folgenden <l.'r von V. [,s<,n.' sehr eingehend

und genau untersueiite kall .le,- P,i!.lu„- des .I,„lsilbers neu berechnet

worden. Hier war

r' =.
1 5 , 66 -H y.x //_ / ;'

j
_+.

;;
N./V^

;

A = 15166-7.%^ ^;r:^: j_ ^'Xr/V'^:

in der folgenden Tabelle befinden sieh unter r Mu.l .1, die mit ^^e'-

Wendung der alten Funktionen, unter l\ und l' ji,.„,it Verwendung

der neuen Funktionen berechneten Wertc^ verzeichnet: darin sind die

^i'-Werte im ersten Falle wie früher für .lo.l ;ui g8. fiir Silber zu 221

und für Jodsilber zu 70 bzw. 220 anucnon nuen- im zweiten FaUe

wurden, dem Umstände einsprechend, daß b .1 Benutzung der neuen

Formel die ^v-Werte nur im Mittel 2 Pn>/( •nt kleiner werden, Ji^

Werte 96, 216, 68.4 bzw. 21. zugrunde ^.\r.t. Bezüglich des letz^"

Gliedes der beiden vorstehend«-.. ' lonueln wHehes hMliglich der R^;

^luktion der Atomwärmen auf kons,;n.,.-n Dru„•k Rechnung trägt
und



st: Untorsnchnn-oi

iibohnlten.

Anhang.

Tabelle I.

r„ nnel. Cl. 3-

r j- r

,6 o.„, = . c.o.„
t

„.0,..

iS 0.079 23 0.0380 2S 0.02 II

;: :;r;L :: :::s ;: --





über den Gebirgsbau des Tauros in seiner Be-

deutung für die Beziehungen der europäischen

und asiatischen Gebirge.

(Vorgelegt von Hrn. Branca am 28. November 1912 [s. oben S. 1109].)

Die folgoiulen Darlogun-oii bilden <\-as Kr-ebnis wi.Mler]i..!ter Rei-

sen in den nahen Orient. Im Ilerltsr 1 908 begnnniMi meine Ai-beifeii

in Nordalbanien und auf den uTiecbisdien Inseln, im f()I-end(Mi Früli-

jahr und Sommer war das nördliche Anatolien zwiselieu Iviremid und

Kerassunt das Ziel meiner Untersuclmngen, und iqii -elangten ~

uaeh einem längeren Aufenthalt in Mittelgriechndand — die Auf-

Tauros und Amanos zu einem hoflfentlich nur vorläuHgen Abscliluß.

Der leitende Gesichtspunkt Av^ar die Erforschung des Zusammen-

Die nalien Beziehungen zwischen der inneren (paläozoischen) Zone des

Tauros und den schon früher (1897) von mir untersuchten älteren

Faltungsketten im russischen Hocharmenien und den persischen Grenz-

distrikten erwiesen sich hierbei als besonders bedeutungsvoll. Ebenso

sind die Beziehungen zwischen den paläozoischen Bildungen des süd-

lichen Anatoliens und den gleich alten Schichten Zentralasiens und

Chinas (die ich im Zusammenhang mit der Herausgabe der hintei--

lassenen Sammlungen Ferd. von Richthofens untersucht habe), ganz

unerwartet enge.

Die Fragestelltmg über die Bedeutung des Tauros im Gebirgs-

system der Alten Welt lautet etwa folgendermaßen: Bildet der Tauros

eine unmittelbare Verbindung zwischen dem iranischen und dem hel-

lenischen Gebirge derart, wie die mährischen Flyschhügel von der

alpinen Flyschzone zu der karpathischen Sandsteinzone hinüberleiten,

oder ist der Tauros ein Glied der asiatischen Gebirge, so, daß sich

im Westen Kleinasiens zwei Gebirgssysteme äußerlich berühren wie

etwa Vogesen und Jura in der Gegend von Basel?
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Übersicht der Grebirgszonen des Tauros.

Von Nord nach Süd zeigt der eigentliche 'J'auros drei bedeutsame

Erhebungszonen (I— III), die durch Senken (1,2) getrennt sind oder

durch Glacis (3) begrenzt werden. Jenseits der Kilikischen Ebene er-

hebt sich mit parellelem Streichen der Amanos (V—VI), dessen Falten-

züge nach Cypern fortsetzen.

I. Die innere Zone der jungen lykaonischen Vulkane erstreckt

sich vom Kara-Dagh (zwischen Konia und Eregli), dem Karandja-Dagh

und Hassan-Dagh bis zum Argäos (Erdjias) bei Kaisarie.

1. Die lykaonische Senke mit ihren Salzsteppen und an-

baufähigen Ebenen umgibt die jungen Vulkane.

IL Die Kappadokische oder Zentralzone des Tauros umfaßt

eine silurisch-devonische, aus bunten Schiefern, Porphyriten, Schal-

steintuffen und Diabasen bestehende Unterzone des Kisil'tepe (IIa) und

IIb die aus Kohlenkalken' zusammengesetzte Haupterhebung des

Aidost (über 3600 m, bei Eregli) und des Bulgar-Dagh.

Regelmäßige, sehr steil aufgerichtete Sättel und Mulden sind för

den Aufbau der Kalkzone bezeichnend, in der untergeordnete Schiefer-

züge auftreten. Von großer Bedeutung ist das Vorkommen gefalteter

Nummulitenkalke bei Bulgar-Maaden. Die geologische (nicht orogra-

phische) Fortsetzung der Kappadokischen Tauroszone im Osten ist das

noch wenig bekannte Kappadokische Devon- und Kcirbongebirge bei

Hadjin mit Höhen bis zu 2400 ni.

2. Es folgt die von oligozänen .Alc-fln erfüllte Senke der

Kilikischen Tore (oder die Tekir-Senk.>). ein .sehnrf ausgeprägter

tektonischer Graben, durch den in NNO-Ricjitun"- dov uralte Samnweg
nach Kaisarie führt.

III. Die Kilikische Zone des Tauros (Hadjin-Dagh-Ak-Dagb-
Ala-Dagh) besteht aus massigen oder wohlgeschichtet'eii Kalken der Ober-

kreide, die im Ala-Dagh- an Höhe der Zentralzone nahekommen. 3Iit

NO-Streichen sind am Kerkun- und Yoksun-Tschai mächtige Serpentin-

und Hypersthenitmassen entwickelt, die mit roten und grauen Schiefern

verbunden sind. In beiden treten Kalksteinlngernnoe,w,nf Die großt'

und die kleine Tschakyt-Schlucht, denen di*^ Tni-Cs.- der H^igdadbabn

folgt, sind in die mäditigen Kalke eingcMdmitten. wäliren.l derPnßvon
Gülek-boghas (die alten Pylae Cilicine)\i grauem Ko'idenkalk liegt. Die



io/.-iiH'ii ni;,nii.'n K;ilk.'n. div I.cso.nh-i^ in Uci KiliKi^rlMU Tr . <•!!...: ,s

nvic'k('lt suu\: <li(>sr j.iii-.'n ( .cMMr .fiii-ii , ..•!, -, „ m , , ,; l„s :; „>

nml s(.nk<M. si.h in' tl.-u'lu-r Nri.ninu /n -h'i Ku.'..., ',.,.< . >lir K-.IK-

'chs(>ln mit Tonen un.l Mcrurhi.

IV. Der Vnti-Tauros und dir iKihm/.M.rli.. K i i i k i^c I. . Klip-

'nro-ion Ix-sldit (nnch SuiMiiii) ;iux Frmninn.n \mm \() sW
vicl,.Mul(Mi (;r],iru.züo(Mi. die /nni Ted uhNt dm ,niw;u m K;dk.>M d.s

luro.nk-icis sic)iti.;ir sind, /um Tril ..1), r ;,u^ dr,- hü.uur\>rur ..-ll.st

I.].nd.d.is,di(M. K()I.l.'nkn[k<"|I[l.| mit dm üri(d, :dt. n kihk.s.d.ni Klin-

I);.v Ut.T .iu-rr ,rdM<>/(UM'h.-Il. NIMM .t;i,K uici ;nM. M-] .1, M . . NO >\V

Ids \ «- srnM<di.'iidcii K;dkr durli. u.>!,l •m-nl.ni.lMs d-is ^M.dir ^.in.

wie ,!;.>. d,.,- 1 ,)irrl-ii:( des KihkiMdiMi 'l';iun-. d h >s durttr dnn
Koldrnkalk < ntsj.n ehm. Im s,ldlielien KilikiM-IiM. T .ui-n. Im , \ , ,-Ko|,n..

d. h. nn <!('!• M.-itüHielien Iini(d.o drs TM-lLMku. U-nnt- irli m suidur,,

K;dk^eliief<'rn die iviehc r;iim;. ,U v Suür >l ^ .^pfnh r fnrua< ^ u^,^ U'.rl,-

^^.•iM',K die a on mn(ditii^<'ii untcrk.-.rlHmiMdim I)ul<.mii.-u fdn,l;,-. rt

uird. W.ntrr nördlieh t;nid M(di bri IJriMn-.lik in rnnm Idnidudim

Knlken die Tierwelt ^\rv Wsrstut'r mit M//7.wV//./ ro///o../V ^. >>>./; h^u/-

Viel weiter ösilieli rnd' Smimitk im Anti-Tnuro^ nl,. rd- ^ onis(d.e

Mergelknlke mit >>;//7/'^' Vn-ufiafi und PlnUipstfan, i/uiMde u F. Ik- tmd

Hadjin) sowie uui.-rsiluriMdie Schiefer. D^r Kappadnkis.de d'auros

streicht — cbrnso n\ ie di. paläo/uiseln' T'n« rk-.--- .l<'s Kilikischm

Tam-os. des Amann. (V) mid des Anti-Taup.. ,1V, in n..i-.l..Mli.her

Richtum: quer ."dx-r dm Osten (h-r IJMlIunM-M.is /u -h n Xrax.'sk.-ttm.

wu icl. dirsrlben F(n-marionni wi. im Tanros f.M^t. Hm k^mt,

V. D.T Amanos o(h'r (. i a in- Dm - h .-rhrht sUd. im Mi.lm der

Kilikiselim Kbene bis fiher zyy<^m und hestHit in s, i,„-u, Ivrn, <•„,.-

5 km lange Tunnrd von na-tsele' dundd..d,ri. unisehln-Lv m .|uar/itiseh<'

Zuge, aus denen i.di einen Triloldt.-n ' V--/' >p ^
->\vi.- di- h. /rieh-

nenden Kriechspuren des untrrsiluri.schen annorikanischrn Nand-trins

von Nord- und Südfrankreich he.stimmen Vomnr (Cruzi'uni odrr Frai-n<i).

Die mehr als 2^:;oom messende liöcliste Krhebujig des Dül-Dül-

Dagh bildet eine nacli Süden zu überkippte Falte und be.st(d»t aus

fossilleeren Kalken, deren Alter ebenfalls unterkarbonisch s. in könnte.
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Ausgedehnter als das Paläozoikum siiul iiu (Üaur-Dagh Kalke

der Oberkreide und Nummulitenkalko sowie nrüiie Tiefengesteinp

(Hypersthenite, Gabbros und Serpeutinr). Die (^-steine des (riaur-Dagli

haben also die nächste Verwandtsehaft nüt denen des Kilikisclien

Tauros. Audi hier bezeichnet die stärkere Dislokation des Paläozoikums

eine ältere Faltungsphase. Auf dem kilikiseheu Abhang des Amanos

greifen mediterrane Konglomerate, Austernbänke und Korallcnkalke

buchtartig in das ältere Gebirge ein; auch dies marine Miocän ist

noch durchweg gefaltet.

4. Die Grenze zwischen dem Giau]--D;igh und dem Kurden-

gebirge (Kurd-Dagh) bildet der N-S streichende Graben des Ghäb,

der die Fortsetzung des großen Syrischen Gi-abens, der Blkäa, dar-

stellt. Der Boden der Senke ist fast ganz mit Kruptivgesteinen er-

füllt, deren älteste zwischen Islaye und Karababa aus jungtertiären

oder quartären Vulkanruinen bestehen. Die jüngsten Lavadecken

zwischen Ekbes und Karababa zeigen die (Jl)erll.äche der Fladenlava,

frische Lavaspalten und kleine Explosionstrichter; sie machen den

Eindruck, als ob ihr letzter Ausbruch noch der historischen Zeit an-

gehörte. Es erscheint sogar möglicli, daß die Versumj)fung und Fieber-

gefahr in dem Tale des Karasu, des alten 3Ielas, auf die Aufstauung

des Wassers durch die letzten Lavaaus])nieb<- zurückzuführen ist

VL Das Kurdengebirge (Kurd-Dagli) b(^stellt wie <lie jüngeren

Teile des Giaur-Dagh aus ()berkrei<le (besonders mit (in//i/i<fHi remdark

Janira und anderen Zweisehnlern) und aii.s Seipeiiiimna.ssen. Die Inder

Nähe des Ghäb noch ausge|)räul<* Fnltunu' nimmt iincii Süden iuinier

mehr ab, so daß die Grenze der taurisehen Falten und d(\s indoafrika-

nischen Schollengebietes wenig scliarl* au->u-e])räi>t ist.

Das Ghäb bildet ebenso wie der Syrische (iraben die Aus-

gangszone verheerender Erdbeben . deren Aus>tnihlungen in weniger

heftiger Form bis in die Kilikische Ebene bemerkbar sind. Dagegen

deutet im eigentlichen Tauros (I— IV) die un-estörte Lagerung der

Terrassenschotter der Pluvialperiode auf das F(^den stärkerer seismi-

scher Bewegungen hin. Auch die gute Krhahun- mittelalterlicher

und antiker Ruinen berechtigt hier ((l^ h in den Zonen 1— IV) zu dem

gleichen Schlüsse.

Die Gebirgsgeschichte des Tauros

zeigt etwa die folgenden Haupt/Üire:

^. Ablagerungen u.äehtiuvr im.^p.Iäo.o.s.h.r K.lke <He nach (?)

der Bildung mächtiger ScJiiefer-' und (.rünsteinla-er walirsclieUÜici^



inliriilirlMii M.MM- (Knrl.nn im .u;iii/..-n K,

Im älieivM >lrM>/.,>ikum' o.lrr ;,,,, Sc

ih.nlöstliclu-. im.i Dnnlnunlnstlirhr..

Si;irkr AutVichtun- ;illcr •ilte-n-n Krupt In ;i ui,.

U'ilwriMM' rmuan.lhmu- (M;irmc.riHrr„n-i.

^ In .Irr Olx-rkn'ul.' miicliti-c m;irin.' Knlk-

.1. h. in der lirnii-cn Ki

rinvn {;,,!.].,•.- rl.s Kv^Nl-I);.-h in .lir.sc K;ilk.-.

1. Waln-M-hcinru-li im lihr.vn Oli-o/lin Tr.u- k - n I .-:;,. i. - lun.l

/uvit<- I-;i!niii-yi .Irs i^rs,.niir.-n T:. n m s - ( , ,1> i i-r ..

5. In. olHTon OliuM/rm: Kinl.nirh .1.. n-u-anunioMlicl, in ,i.'r

Rieht. mo- ;.nl*Kais:,n. stiviclniMlrn. >rhv an^-r.lrl.nt-n TrkiiM .ralums

Mul' <lrr (.ron/o ,Um- KappM-lokiM-hni un<l KilikiM-h-n Zun.-: Ansfüilun-

(lun-li kontinental*' .M(m-c1. K.m-l.nnn-air nn.l lirninkolilcn.

6. \m unt.'ren Miozän: marinn- Kinhmoh idvv f. M..iit.-nan-

stnt'e). dov Kilikien fast -an/ (bis in .lic (i^ir.-nd v-m Bai^t.M'l... 1..-

(lockr nnd ferner im Wehren (in <ler kilikisclien Traeheotis) l.is [ ^ km
südliel, von Kfiranian reicht.

7. Im 01)ermiozäii loder im Be.o-inn des Pliozäns) edbl-t die lerzte

(«Iritte) GebirgsfaltuncTr verbunden mit starken Dislokationen der

^^üßwassermergel der Tekir-Senke sowie einer bis 2300 m am Düm-

belek-Paß stei.i>-en(len Hebun.i? der imtermiozänen marinen Kalke. Iru'.-nd-

welehe Anzeiehen vr.n kleineren oder .trrößeren T'nrersehiebnn-en IMden.

8. Phivialix-riodr: Biblun- drr mächti-.-n rot.-n T.-kii-Nauvl-

tluh und der darnnrerla-vrnden S.-hotr.'r in .-iner. dm hrnri-en i;.-

— wahrsclieinlieh aber schon trüher.

• hl riner :iii IIochMrinPuit-n (Araxe.s) erinnernden üiiru ii-idun-: waiirsclieinlifii

'"-rund direkte Meeresverl.indung mit dem Annenischen und wHiteriiin dem Nord-

-' Trias und .Iura >iiid hisJier

wie (»berkarbon und Üyas. Die Z<-ic der



Vergleich des Tauros mit den armenischen und südiranischen

Gebirgen.

Die eingehende Kenntnis des taiirischen Gehir^baus, welche uns

durch die tief eingreifenden Erosionsscliluchten vermittelt wird, maclit

dieses Gebirge zum Ausgangspunkt weiterer Vergleiehungen und ge-

stattet eine schärfere Definition seiner Stellung in dem Gebirgssystem

Eurasiens. Nur bei einer äußerlichen Betrachtung bildet der Kiliki-

sehe Tauros den Übergang zwischen den griechischen llochgehirgen

und den das iranische Hochland im Süden begr(Miz(niden Zagros-

ketten. Die nördliche kappadokische Zone leitet dagegen zweifel-

los zu den Araxesketten und weiter zu den nordpersischen Gebirgen

hinüber. Auch in der Schichtenfolge ist diese Beziehung der beiden

Teile des Tauros unverkennbar. Die Unabhängigkeit der paläozoi-

schen (oder kappadokischen) Gesteine von den jüngeren kilikisclieii er-

gibt sich nicht nur aus der deutlichen Diskordanz, deren Faltungs-

vorgänge dem jüngsten Palaeozoikuin oder der älteren mesozoischen

Zeit angehören, sondern vor allem aucli aus drv Faltungsrichtung.

Die paläozoischen Klippen in Kilikien zeigen rein meridionale oder

NNO-Richtung, d.h. eine in <len jüngeren (iesteinen niemals vorkom-

mende Orientierung. Nur hd.ni - zwisehen 'I\.suii Ali mid Ak Kö-

gebogen. Im allgemein(^n wegist <lie Streiel irielituu- der palMOZoischen

Sedimente auf alte naeh lioel.nriiienieii l.i nfiber sh-eiclKMide Gebirgs-

ketten.

Anderseits ist die Verschiedenheit .1 .s Tau.-os VOM den Hoch-

gebirgen Ostgriechenlands recht erhe]>lieli : d.uu Uun- hab.-n wir es

> uieso/oischen Serie (Ober-
vor allem mit einer vollständig entwickeUei

karbon oder Dyas bis Unterkrehle) zu tu „ .leren Ablagerungen im

Tauros gänzlich fehlen. Diese l.edeur.Mid..Lückenhaftigkeit
ist über-

,uris(dien Svstems.
^^hm

haupt einer der auffallendsten Zü-e des t;

man doch bisher an, daß die jungen Ilnch.<d.rge sieh von älteren

Rumpfgebirgen durch die Vollständigkeit .lei
......Ingi.ehenf'berlieferung

:.i„cr o-colo^ischen
i^^e^

unterscheiden. Der Tauros Inldet als«, in

lieferung ein Ding für sich. In allen ührii.,.,. Merkmalen des aebi|;

Systems sind die Beziehungen /.u den ;isi ,HM-hen Hochgebirgen^^

Himalaya-Typus uuverkennbar, wni.rend

Wickelung alpiner und helleuiselier (iebir-e

i,„ ver.deieh Hiit der Ent'

. !;,>t uur
Verschiedenheiten

vorhanden sind:
.

. in
den

in-ereu Kaltuni: wi< i'
I. Zunächst ist die IJewe-uDU- der j.-

südiranischen (;ebirnvn und de.u lüui.-dava

Konkavität der Gebir-sbot^-en richtet sich „„.auH..
«oemalcere»



Massiv den K.tii für <li(> ruilri-vnii)- .luivl, jün-.-r.' Km-n luMn
In all (1(^1 uviininitMi n-^\;u\^r]irn ( .chir-rM iUuhu sirl, .1. !))ii;i.-l, \I>

sjltzo iWUH-cv I\Ti<.(l<"n Im N.-nl.'ii: uiich '<in\rn /u vchlirßrn ^ir|, inM.i.'i

:. Au.-h dir \us^,-stMltunu- a.T F;iltunu- M'll.M i>-f i„i l.iur-.s

dov IIini;iinN;.-K,nN\irkl,Mm uvn-il.rt. Wir .li. ^rh^<:au i>li..i,.^rM-

pl.ini (.KM.u^,H^ /rinvn. Iu-.Ium. ^^[v v. i,n llini:.l'.vM x u,-u l,...,.,wl nii.

laurisrl.f ( .<d,ii-ssx Mnn. In .in- Knj.i.M.Icki.sdH'n /on,- k.,Miitr icl, ül.,.,-

liM.iiu nur strlKirlHM.dc <'!.- /.u.Min..ic.m..,lr;i.i..t<. F. Im-u i.ru!,:,.-!,,..,,. i,i,.l

/u;ir /rio-t (lirTirlr der -l-M-h.-ik visrhlurhi unn,, ,1;,. :^i, irl,. i.k touis.-!..'

Hil<l ^^i( .li-MdplVluiMKlinin).- in, I5ul-,-.i- nnd Km-rnd,-.-! »nul,. Nur in.

\in;inos ist di,' ll;.n,.t.'r!.rlM,n- d.. ::roLv"n Did-Dul d.nrh rinr s.idunr.s

wic.lrr-olxMHM. IJildr' ,]rs .M;.n,r;in--l';iss,-s ;,us .Inn Hin. .-diu ;. uK'iH.L

.i»Nlo(d, (Vhlrn .•..,(•). l.irr wirklirl,.- l' iM-rM-liirl.nni:... n ..llko„n,.rn.

\'(m den nw.r.schi.dmnu-i.h:ino.nrn(>n d<'.s ;d|>inrn P.nnrs ,.t .Im.-

nn(d. wrd.T in. An.Mno.s norh in, T:n.n» rin.- >i,nr ^^ ;,l„v.,inr]nn.n,.

l>i<- l^'ii,(M,lol-r drr F(n-,n;,tinncn ist xi.dnn-hr <lnrrhu.- nor,n;.I: jr

tiH'cr man in die »dn-vri-cin'n Fn.si<n,ss<'lil„cl,trn ldn;d,s,n^r. i»n so

iiöh(T ^^iI•d (Ins Alter drr .•.urucsH.lu.ssc-nr'i, Srhirhrci,. I);)> V..rkM,nnM n

<li-> Koz-iii. nni Vu\k- des I^ul-Mr-Da-h Feruht nnf der rozimm Tran-
UTossion. (leron Re>te von Krusnriö hi.s Huchnrincni.'n nnd dann noch

weiter östlich reichten.

Auch das Vorhalten der .jün^reren Fni]. r i v -est«' in r im tau-

i-i.scl)en System ist dnrchau.s ei-enai-ti^:. Zua,- lie-t die Serie der

innertauri'schen Vulkane zwi.seheii dem Ar^ä-- und Kara-I)a-h auf der

konkaven Seite des Gel)ir-es und erinnert -.»„lit hei oF.nlä.'hlicdier

Betraclitnng an das Verhähnis /uisch.'n kam].ai,iv.dirn und iaunischrn

Vulkanen einerseiis und den Apenniiu-n anderxdt^. D.u-h iM die Äl.n-

licld<eit rein äußerlich, denn die italieni.sehen Vulkan.^ li.-vn a.n k>andr-

'!•'- großen tvrrheniseljen Senkun-stVlde.s. während dir 1^ kanniMdn-n

Vulkane etwa <lie (rrenze der un-ehroehenen anatuli.ehen Ma^sr und

'!''r taurischen Faltenketren he/.eichnen. Die alten «.iluriM-h.-n P(.rj.l,>

-

'1<^- Tauros starke Faltun-sphänonvne. während ..önllieh nnd ^üdlieh

kaum eine tektonische Kinwirkun,^ sichthar ist.
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Daß auf der Südseite dns tnuriselie (Tel)iro-ssystem an die uralte

indoafrikanische Tafel angrenzt, dürfte (\ic Lückenhaftigkeit seiner

mesozoisclien Altersfolge erklärlieli innehen: ist doch gerade die indo-

nfrikanische Masse durch die Kontinentalem wick hing (h's größten Teiles

der mesozoischen Ära gekennzeichnet.

Audi in der jüngsten geologischen \'ergangeiili(it macht sich das

P^ingreifen des meridionalen Bruclisystems geltend. Bis 3IaiTascli reicht

die nördliche Fortsetzung des großen Syrischen (irahens, und nur der

südliche Teil des taurischen Systems wird nocJi v(»n den Ausläufern

der syrischen Erdbeben erreicht.

Fassen wir zusammen: die Gesamtentwicklung des Gebirgsbaues

erinnert im Tauros an die jüngeren asiatischen Hochgebirge, während

sowohl gegenüber den Alpen wie gegenüber Griechenland eine aus-

geprägte Verschiedenheit besteht. Abgesehen von dem Fehlen von

Überschiebungen sind sowohl die griechischen wie die al[)inen Gebirgs-

ketten durch vollständige Entwicklung der mesozoischen Serie, ins-

besondere der Trias, gekennzeichnet, deren Auftindung im Himalaya

stets als wichtige rhereinstinimung des höclisten europäischen und

des höchsten asiatischen (iel,i,-es angesehen wunie. Die Lückenhaftig-

keit der goolooMsclien li. erlief.. niii-. die im Taiii'os duirli uii/.vveid(

tektonisch zu Asien, nur zum Teil maelieii sicli afrikanische Ank- -

in den meridionalen Drücli<'n gellend.

Der Tauros und die Gebirge im Bereiche der Ägäis.

Die Frage des Zusammenhanges der Tauriden mit den europ

schen Gebirgen, den Dinariden von K. Sikss (l)esser als HellenK "^'^

zu bezeichnen') erheischt eine kurze Übersicht der bisher bekannte''

Tatsachen. Wir folgen der meisterhafte,, f l.ersicl.t von Vaa-a^^^^^''

(Antlitz der Erde III, S. 400 fr.).
, ,

»In einem großen Teile des siidlichen Lykien von den

Kalkmassen des Massikvtos lAk-Da^h) über d<'n Susuz-Dagb
''"



Me.litriTnnstufV zu IIöIhm. von mehr als 40'-oluh <•

Das südliche Lylden muß dnhvv <lrm w. stlich.n

Wh- iiadi BuKowsKis Beobachtungen auch dw Insel Kli

Der kretazisehe Kalkstein zieht von Kirta duivh Ka

mit Streichen NO den westlichen Teil von \l\un\n..

le-enen 11. Klias iort, heugt sieh aher hi.r aus NO

sieh einzusehalten, aher N von 11. LUas set/i i

dinarisehen Streichen ONO in der Rielitun- .'i

Festland fort.

In Karlen sind zuerst die hei.len gegen N

den größeren Teil der llalhinsel von 3Iyndos

Felsarten finden sich gegen NW auf* der Insel

im östlichen Teile der Halbinsel von Knidc

Fortsetzung dieses Zuges angesehen. Der zwej

Latmos-Gebirge (Beschparmak-Dagl^ ^__^ ^ ;t in dem ersten parallel,

unteren^Mäander und bildet die südliche Wasserscheide

dieses Flusses bis gegen Mugla.

Dieselbe Richtung gegen NW beherrscht nun ';'''^ |'y''^;'^'^'''^''^^^^

nach den Beobaclitungen Bukowskis den Bau der (rehiroe. \on (
eni

Baba-Dagh bei Denizlü, in welchem granattVdirender ^(dinnnerseiiieler

sichtbar wird, bis zu der langen Antiklinah^ von l'l'.vn'^- ^^"*' ^' ""

als der Sultan-Dagh von Akscheher mit ihren >0-l-ortsetzungen

den westlichen Rand der lykaonischen Ebene bilden. Kalksteine x rr-

schiedenen Alters bauen den größten Teil dieses (.ehi.tes ^''d: in

eozänen Sedimenten wurden GeröUe von Fusulmenkalk nn
.
(»rden

des Buldur Göl (Buldur-Sees) angetroffen.
^^ ^

In Samos ist dagegen die Fortsetzung der kanschen Ge urge

sichtbar. Granatenführender Glimmerschiefer, begleitet von weibem

3iarmor. zieht nach den Beobachtungen von Nasse mit Streichen NW

in dem ansehnlichen Gebirgszuge Ampelos quer iil)er die^M^ii

Insel, und ähnliche Felsarten, begleitet von Serpentin,
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Porphyr, bilden den Höhenzug Korki im Westen sowie den flacheren

Osten der Insel.

Von hier an wendet sicli das Streichen gegen N. Die von

Teller unternommene Vereinigung (h^r •ilt('r(^n Beobachtungen von

Strickland und Spratt über die Bucht von Sni\ rna mit seinen eigenen

Erfahrungen auf der kleinen lnselgru[)i)e der Spahnatori und auf Chios

lehrt das Folgende.

Am Berge Tmolus, OSO von Smyrna. tr(^t(Mi Tonglimmerschiefer

hervor, w^elchen gegen W, am Berge Korax. dunkle braune und grün-

liche Schiefer mit Sandstein folgen. Grauer Kalkstein mit nahe N-

Streichen bildet die Hauptmasse des Vorgebirges Karaburun, und an

der W-Seite erscheint als eine breite Zone mit östlicher Neigung noch

einmal die Gesteinsreihe des Korax. Die Inselgruppe der Spalmatori

gehört der Achse einer Antiklinale von Tonglimmerschiefer an, welche

in nördlicher Richtung zwischen dem Festland imd der Insel Chios

durchstreicht. Auf Chios liudct man zunärhM die W-Hälfte dieser

Antiklinale und dann eine Faltunn mit MivIHkmi \-S l>is NNO-SSW.

Die Gesteine der Spalmatori cni-pivclKii wahr-clicinlich jenen des

Tmolus, (une tiefore Srrio aul'Chius jmhm- drs Korax und der W-Seite

von Karaburun. die ul,rn'n Kalk.- 'm,u CliJo. rdn-r (h'Ui Kalke der

Höhe v(,], Karabnnni. Inn.Tlialb ,|.r nntctvii ( diclcr der Schichtreihe

diment<' des Korax .'nispn-rln'n .lr,rl'tr. |,;,t Ti i ii i; Kalkst. -in mit I->

sulinen und Krinoidcn g. Inn.lcn.

Zwei Antiklinalen sind daJHT xorl.an.l.-n. .-in.-, u.-l.'hc \N0 >nvKl.:

und am Tmolus bei Smyrna iicrvorlritl, un;l .-in.- zweite nördüdi

streichende, welche durch die Sj,;,l„,;it..ri zi. l.t. An diese schließen

sich die untergeordneten Faltunuvn vm (l.iu.. in .I-m.
aut'hm-ornden

Schichten kennt man bisher Obcrkarl.on inid Kn-id«'.

Der Bau der klcMnasiatischm W-Küm.- Im .laher folgen.h'i-.

Von Kreta zieht .in Bogen ^.^m NO über Kasos nach Rl.o<l'^^

und trifft daselbst mit einem kürzeren Stücke ^<>n N \V- Ki'-htung
^"•

Der Ntilkanisci.e Bogen reielil nui, S;.ntMrin bi. ^•i^^n- l'^'"''"'

an die hrrisel,. Küm.- u'n!i n;!el, ^,,.0'! '<li,. '!

'

"'!:' d.'." u.-iü-'l"';'

des tauris<-lH-n Bog,Mis. uiihn-n.l bi. ^ann- mit /i.mili.-lH'i' ^i*"''

der taurisehe W-Kiü-.l x.rlblgt wird...

>M.. ^e,•su.h, alsM ledi^-lieh ;.u. den St,vi.-lM-iehtm.uM, ^U'^
^

"'" ii'H- ZuL,..|i,-„'i^k.-it /u <l.m .-urnpriisciMMi (\0 S\V streich^

und den asi.-iti.elH-n NW SO m p u-lienrl.'i. ( .. 1.ii--^sn st.'iiH'" ''

^



,Mi. Karl.o

1 (Mysi.-n).

Hui(lur-S,'

(laß die Snora.lon und da

I.-oitsetzungd(TlIelleiiiscli('iiG('l>irus/üuM*l(>'-n(-lleiiidrn)l,ihl<-t. <lir

großenteils versunkene Zentrahnassiv d(>r Kyklaileii iin<l des Midli(

Attika mit wecliselndem Streichen auf drei Seiten uinscldm-n,. K

die stratigraphische Fortsetzung der Hülls.'lnclit.'n des l r-elMi-rs.

nach den Entdeckungen von ('. Kknz der Heihe Karliou-Dyas-
1
nas

fallen und besonders versteinerungsreich in der Ar-^hs, nut 11

und im westlichen Attika entwickelt sind.

Auf der westlichsten hellenischen Kykladeidnsel Ani.Mg..s ko

und Dolomite der Trias nachweisen, welche mit N( )-Str.ieh.M. d.n Irt

Ausläufer des auf einem vorgelauerten Inselclien Nikuna aust.l

gefundenen Naxischen Urgebir-«'- adinnn<Tsehi<lrr und ^Iarni.>ri

Stellen wir uns vor, daß die jungpalao/oiM-Iuii und tria.hs

Kalke der südlichen Sporaden einer Rahnientaltunu zwis.-hen

Kykladischen Urgebirge, den (ineiszügen Kariens und dn- Ins \j

fortsetzenden Urgebirgsmasse der Tr^as unterlegen -nn
.

so ei

sich der mannigfache Wechsel ihrer Strciehnehtun-.n is.o.) in .er

fachsten Weise.

Ob überhaupt eine Fortsetzung der tauriscinn halten bis ii

PhyUitzüge des Sultan-Dagh bei Kenia wahrsclieinli<di ist oder ol

es auch hier mit einer selbständigen Auffaltung der randlichen

tolischen Zentralniasse zu tun haben, müssen weitere l ntersuclni
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entscheiden. Überhaupt bleibt im Süden und Südwesten Anatoliens

noch viel zu tun übrig \

Aber soviel steht fest, daß der ei^i>'entliche Tauros der Vereinigungs-

zone der armenisch-kappadokischeu Falten paläozoischen Alters mit den

Oberkreidekaiken der südiranischen Gebirge entspricht und daß diese

vom Untersilur bis zum Kohlenkalk reichenden Sedimente keinerlei Aus-

läufer bis auf die Westküste Kleinasiens und die Si)oraden entsenden,

Hier im Westen Anatoliens und auf den vorgelagerten Inseln

herrscht in der Schichtenfolge (wie in der Zusammensetzung der

Bevölkerung-) das europäische Element unbedingt vor.

Es liegt nahe, anzunehmen, daß die große anatolische Zentral-

masse von Ausläufern der taurischen Oberkreidekalke in ähnlicher Weise

umschlungen wird, wie jungpaläozoisch-triadische Zonen die Zentral-

massive der Kykladen und der Troas umgeben.

Unter dieser Voraussetzung würden dieTauriden nicht im Streichen

in die Helleniden übergehen, sondern beide Systeme würden sich an

ihrer Außenseite berühren. Die plastische Zone zwischen den karisclien

Gneisen und dem großen zentralanatolischen Massiv wurde durch pa-

rallele jüngere (tertiäre) Faltungszonen ausgefüllt, die teils als Fort-

setzung der Helleniden, teils als Ausl-iurcr der Tauriden anzusprechen

w^ären.

Die Beantwortung der Frag(' nach dein VauIc des Tauros ist 'm

Gebiet des alten Lykiens und vor allem in Pniiiplivlien und Pisidien

(d. h. im W^esten des Wilnjcts Kenia) zu erwarten; dieses letzte Gebiet

ist in tektonisch-geologischer Ilinsiclit sehr wenig l)ekannt.

Vergleich des Tauros mit den nordanatolischen Gebirgen.

Von großer Bedeutung für die Auffassung des taurischen Gebirr

Systems und seine Stellung in den Faltenzonen der Alten Welt ist

endlich eine Vergleichung mit den Gebirgszügen im Norden der ana-



I
^ 1» stellt zunächst ein Unterschied zwischen (1<

o, ,1 UM hell und westüch des Halys (Kisil Irmak). hn

ucliluhhinu. weU'ho im Bau der (iehirt;e dixs jun^.

.n<llH-h. „ rMUKU/UlU .!<^ kl.HMM.t.Mln

In (Im. tiH.isclnn (.< lur^c n

vmv M)llMMn<lii;. Sei-u du LnM>> ^ol. imhki <u u .

(und Mri(hM-en VoikonniHui. OMomI um.1 liilMki-ul.

kriMalluicm Schietei un.l lu-uiii h. m. h. n<l(^ < )h mp

über lauert NunmiuhtenkMlU. <l(i da- Irt/te

^^^
.larstellT und am Im

" '

'

,
, . . .,.,....-

li!oll"u\ranTß^^
N.hmuu.n und I rueMem da..r.llt Dm ^"•^''^

'
^" /',"

"H; ;
j;';

nnnehsdicu Alavse ist ein %\.ußei. kU-mk... niuM (h mu '.'
'

^

M'huk TvcliMvmedje. Avestheli ^on Kon.tantiu..|H 1. ^c -lor mm uti.

hn ostlichen '! ede der '''' ''^'''''^'^'^'''' '
''''^^^^^^^^^^^

(hrpamrzoKs'che'sdüchtentol^e uuch duieh mm.
^^["^^J'"^; \;;|J.;^|'^^^^^

Entwiekelung des Karbons ergänzt. <la- (hnrlivseti (hnitlic i iX* a

^ Niclit mit dem viel weit südlicher ^uelej,^enen An.assia zu verwechseln.
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Über Kohlenkalk mit Versteinerungen der Visestufe folgen die kon-

tinentalen flözreichen sudetischen und Saarbrücker vSchichten der pro-

duktiven Steinkohlenformation in einer an Waidenburg und Saar-

brücken erinnernden Entwickelung ; bei Amassia wurde auch eine

Andeutung des kontinentalen Rotliegenden gefunden.

Nur an der Küste selbst ist — z. B. hei Songuldak — mahne

Unterkreide zwischen Staflelbrüclien erhalten. Weiterhin folgt die

junge Hauptverwerfung der pontischcu Küste.

Schichtentafel des westpontischen Gebirges zwischen

Konstantinopel und dem Halys'.

(Pontisclie .Stute) .Scliotterahla-enin^en im Belgrader Walde

bei Therapia, nördlich von Konstantinopel.

Obermiozän: Binnenseeablagerunt^en der sarniatischen .Stufe im W von Kon-

-stantinopel.

Hauptfaltung der westponri.scluMi Ketten in der jüngeren

Eozän: Marine Knrvvirklun,u(Nuirnniilit.iikalk); letzte Meeresbedeckung

Oberkreide:

Senon

:

Obersenon mit /^

Dede-dscbame !,.

mu.s auf <l.r Hitl

Untersenoner Piän,-

Basar lu.d Ded,;.

Türen: Gosauentwieklunu

gigant^a, Glmuo,,

hn übrigen Gebiet Oberkreide aLs llippuriten- und RadioWen-

kalk entwickelt.

Marin entwickelt z. B. ()ei Koslu und Songuldak.

' Die vorstehende
'

'er Untersuchungen
i

meiner Leitung zusc



F. Frech: FLer den (mLi

Graufj;rüner Kalk i

Trias:

Obertrias:

Unt. Muschelkalk

:

Mittlere u/obere Dyas: Nicht nach-eu i. srn.

^^^^ ^^ ^^^ ^

Unterrotliegendes: Kontinentale Ka/.ie-s nnt rannopUr,.^ inutinrnin

Karbon:
Oberkarhon: Zwischen Herakha und Ainastra:

Saarbrückener Stufe: Mit sein- niächti-en Flözen (mit Maru>i^nr,s
|

^^^^^^^ _^

Sudetische Stufe: Im oberen Teil ilr,zfeich. in» unteren llCzleer.
|

Unterkarbon (Vise-Stufe)

:

, ,
.

Kohlenkalk bei Scnguldak unt t>yrw<jop'>ra ranvnns

Devon: Ain Bosporus (Bytinn. Halbinsel). Therapia und bei I'e

u-i r^ ^r. oi,.^.,- norl. nicht näher untersuchten Entwicklung^.

1 Europa (Therapia) und Asien (Beikos,

wicklunc mit »..)uarzit-Lagern bei Skutari

Olymp von Brus>a und von Kütschiik 1 scl.ekn.eo.ie.

Die vorstehende Tabelle enthält eine Zusammenstelhmg aller

im westpontischen Gebirge zwischen Konstantinopel und dem Ilalys

beobachteten Schichten.

» Die Quarzite des Bulgurlu-Berges bei Skutari welche nach E.ok.ss^^^^^^^^^^

vorkommen Vgl. Zentralbl. f. Mineralogie i. Dez. 19- &• >^^ ^^ ^909 ^- 6,3-
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In morphologischer Hinsicht hestehen dieselben Gegen-

sätze zwischen den nördlichen und südlichen kleinasiatischen

Randgebir<?en wie in der erdgescliichtlich en Entwicklung;

Der Norden Kleinasiens entliält ausschließlich Mittelgebirge,

in denen nur. hier und da die durch rezente Erdbeben belebte Erosion

schrofle Schluchten eingeschnitten hat. die zuweilen an alpine Lanil-

schaffen erinnern.

In den taurischen Gebirgen sind dagegen Mittelgebirgsformen auf

die alten Schiefergesteine der inneren kappadokischen Zone beschränkt,

welche gleichzeitig der Niederschlagsannut des Anatolischen Hochlandes

entspricht. Die zentrale Kalkzone und die zu bedeutenden Höhen

aufgewölbten Kreidekalk<' des Kilikischen l'auros zeigen überall die

schroften Formen des Hochgebirges. Uanz eigenartig ist die Canon-

landschaft am Absturz des Kilikischen Tauros gegen die Ebene. Auch

hier hat die jugendliche Erosion der Küstenllüsse Schluchten und

Wände geschaffen, wie wir sie sonst nur im fernen amerikanischen

Westen zu finden gewohnt sind. Der P^iiergie der j'ugeiidlichen Erosion

entspricht die gewaltige Ausdehnung der unablässig in «las Meer vor-

geschobenen Flußdeltas: doch ist auch hier di<' bedruteiidere Auf-

schüttungsarbpit im Süden «-eh-istet, wo die ganze Killkischf' Ebene

der in postquartärer Zeit einsetzenden Arbeit der kurzen, aber zur

Schneeschmelze überau.s wasserreichen Küstrnthi.s.si^ ilir<* Kiitsteliunii;

verdankt.

Immerliin zeigen auch im Norden Anaiolicns <li(' I)(dta('b<-uen des

Halys und Iri.s ein überaus rasclies Waelistum : i>t doch di«' Jugend-

lichkeit der Küstenbrüche und die liierdurch bedingte -cwaltige Arbeit

der Erosion der einzige gemeinsame Zug zwi.sclicn den sonst grund-

verschiedenen Küstengebirgen de.s Nordens und Südens.

Die einzige Analogie zwisclien westpontischem und taurisebeni

Gebirge besteht darin, daß von innen nach außen innner jüngere

gefaltete Gesteine auf ältere folgen. Diskonhant auf allen Hegt an

der Propontis sarmatischer Kalk und Ton mit brakischen und Süi3-

wasserkonchylien, während die diskordante Auflagerung im Innem

Anatoliens aus den Kalken, Mergehi, Salzen und Gipsen gleichen Altern

besteht, die dem Mio-Pliozän, nicht dem Eozän, entspreclien.

Die Analogie der nordpontischen Ge])irg<^ mit den Karpatheu reicht

von den granitischen Ke,-nn,;.ssen ]>is zu der im Innern der un^T'^'

rischen P:bene ungefaltet ia^-einden IJeileekun"- sarmatiselier Schichten-

Jedoch ist ein direkter Zusanin.enhan.. /wischen diesem westpontischeu

G-ebirge von karpathisehetn Typus nid den eioentlichm karpnthischen

Faltenzügen nirgends vorhanden: M.-hnelir lie-i di.- ruin«dischc 3h»-^^^

trennend zwischen beiden
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F. Frech: über den Gebii-sli;ni .!.-

Dagegen bildet der Tauros in rektoni

läufer der indischen Faltengebirge — spez

der südpersischen Ketten — und uliedert s

aus Paläozoikum oder Urgestein Ix-stehend

ähnlicher Weise an, wie der Hinialnyn ai

Kern aus Urgebirge und Paläozoikum bestei

Der Tauros weicht auch darin von

Spur von größeren Überschiebungen sichtl

zentrale, am höchsten aufragende Kette i]

sehr steile, A^orwiegend senkrecht stehend

und des älteren Paläozoikums. D("rsel])e

ziemlich steiler Schichtenstellung die ( )b<'rk

die in ihren tieferen Teilen et\v;is g('t;ih<

Hangenden zu dache Lagerung folgt.

Das teritäre. aus marinem MiozJiii 1>(

von bedeutenden Höhen zur Kibkisclien P.

eigentliche Faltung wahrnehmbar wäre.

Schon innerhalb der Kr

der Faltung aus dem Liegem

die von zahlreichen RutschllSchen durchs.-tzt.Mi ticierm -.....„,...

von der Faltung betroffen sind, während dieoberen last
^^*'''\'*;"^^^'^;'^^'"'^||j

Ein direkter Zusammenhang- zwischen den '' '""'' |'''

'^'j'|^^^^^^^^^^^^

tl^n^I^'X^ der Halbm^l legen ^h

— wie es scheint — zwei jüngere (xebirgszonen von ^erscllle( en

sammensetzung - eine hellenische und eine taurische^ P^^^^^^^^^^ ^
"

einander. In Nordanatolien wird cler westpontisehe Paltun..bogcn jm

Osten überall durch tlachlagerndes Schollenland '^S^-'''"^
.

^^ \^^^^^ ^^.^^

also eine vollkommene Unterbrechung '^'^\^''''^'''.^^^^,
,.„,.

gleiches dürfte auch für das der
^""''!^"'^^'|^'J''"^ ,,i;.

zogene Einbruchsgebiet des S^^^^^''*^^'^^"^ "^ ^^"^7"^^, 'y''''"'

.p.ß ,!(.,• Balkan
Die von verschiedenen Seiten geäußerte '^

"l'';'';;^;.;';'^^^^,.,^,,^
1,,,

in der Faltungszo.ne Paphlagoniens wieder '"'^^

^'^^^^/ll^l^l^ ^^^.j. von' Üim
EnuARu SuESS mit guten Gründen widerlegt. -

>ei 'lu«

^^^..^^^^^.j^^^j^ ^;,..

vermutete unmittelbare Zusammenhang '^^^\^*' ^^"^,
*^ tektoniM'hen

birgen und dem Balkan ist aus den versc ne( ens en

und stratigraphischen -- Gründen unmoglici

.

I. Die Längsrichtung der Krimschen Gebirge

die des Balkans nach gerichtet:
Die Längsrichtung der ^^;^\^.^^ .^^.^^^^^ ,,,,,

lassen, bedürfte es einer recht

2. Die Schichtenfolg

spielen Werfen er Schichte:

verwickelten Schleife.

erschieden

nächtige
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Hauptrolle, die in den krlmo-kaukasiscljen Grebirgen gänzlich fehlen;

auch ein Vorkommen der obertriadischen Zlambachschicliten (bei Kotel

im östlichen Balkan) ist durchaus alpin. Die einzige in der Krim

gefundene Andeutung der Trias bestellt dagegen in Pseudomonotis-

schichten, die wiederum weiter westlich nirgends nachgewiesen sind.

3- Die einander entsprechenden Enden des Balkans und des Krim-

Gebirges sind durch ausgeprägte Abnahme der Höhe und der Faltungs-

intensität gekennzeichnet und unterscheiden sich dadurch wesentlidi

von den durch jüngere Brüche getrennten Gebirgsfragmenteu der grie-

chischen Inseln und Halbinseln. Jede Karte von Hellas zeigt die

bedeutenden Höhen, welche die alten Gebirgsfragmente auf den Ioni-

schen Inseln und dem Peloponnes, in Mittelgriechenland und in der

Ägäis unmittelbar neben den tief eingebrochenen Gräben erreichen.

Man darf also nicht die für Hellas zutreffende Anschauung auf den

Pontus übertragen. Noch größere Unterschiede als zwischen Krim

und Balkan bestehen hinsichtlich der Sedimente und des Gebirgsbaus

zwischen den Krimschen Gebirgen und der räumlich näheren Do-

brudscha.

Die als Schollengebirge entwickelten Triasmassen der Dobrudseha

mit ihrer rein marinen, von den Werfener Schichten bis zu den ober-

triadischen Dolomiten reichenden alpinen Entwicklung sind durchaus

verschieden von den Krimschen Faltengebirgen, in denen die Trias

durch kontinentalen Buntsandstein und pazifische Pseudomonotisschich-

ten vertreten ist. Noch abweichender ist die Unterlage der Trias:

sie besteht aus Schwagerinenkalken in der Krim und aus Unterdevon

von rheinischem Typus in der Dobrudseha.
Es ergibt sich demnach, daß in Nordaiiatolien die Verbindung

zwischen den europäischen und asiatischen Faltun-sketten sicherund

im Gebiet des Pontus so gut wie sicher unterbrochen ist. Im süd-

östlichen Kleinasien legen sich die in ihrer stratigraphischen Zusammen-

setzung, ihrer Faltungsrichtung und ihren Faltungscharakter grund-

verschiedenen Helleniden und Tauriden nebeneinander, gehen aber

nicht ineinander über. Europäische und asiatische Gebirge sind also

an einer ungefähr der Grenze der Kontinente entsprechenden
Zone

entweder deutlich getrennt oder nur ganz äußerlich verschmolzen.
Sie

gehen nirgends ineinander über und können somit nicht mit einem ein-

heitlichen Namen als eurasiatische Gebirge bezeichnet
werden.

Hie Bezeichnung müßte auch formell den ausgeprägten
Unter-

len zwi en europäis
gebirgen gerecht werden, und nur mit Rücksicht auf di<^

ungefähr^

Gleichzeitigkeit der tertiären F-diu]i"- könn (

'

in ui von » europäis*^^^'

asiatischen« - nicht von eurasiatisdn^r^* FidniUzonen 'V^'''^'"''



F. Frech: Über den Gehir-slKui .lr> V.mvn. u. s. u .

Auch der Charakter der vulkanisclicn Ki-sclicin

Kaukasus, in Hocharmenien und Anatolirn wes('ntli<'li

Italien und Griechenland beobacliteton verscliitMltMi. I

onischen Vulkanriesen die Innenseite des Tnui-os l>eule

rein äußerliche Übereinstimmuni;-. Denn ^ie eiitspreel

die italienische Vulkanreihe der Grenze zwi^elieii ein<'

gebiet und den jüngeren Faltungszonen, sondern sind der w

alten Hochfläche aufgesetzt. Sie erinnern somit tekti.m

schaftlich mehr an die das Coloradoplatenu liheiluduMKl

Cisco Mountains in Arizona als an den V(\sn\ oih-r ;in

Noch bemerkenswerter ist das Auftreten liolier \ nl

der jüngeren und älteren Faltungszonen Vonh-raslei».

und Kasbek in dem jugendlichen Falttnigebirge des 1

Demavend in den älteren nordiraniselien K(Mten, Araivi

in den paläozoischen Faltungszonen lloeliarnieiuen.s ents

in den Alpen, den Dinariden und Ibdlenith^i un])ekannt

Vulkane, der seine Hauptentwiekehnn;- in zirkunij)azitis(

ketten findet. Allerdings sind in den (ügentlieluMi Tan

gesetzte Vulkane nicht bekannt: aber wie ol.en d,-ir

bilden die hocharmenisch-nordiranischen Ketten die unni

ununterbrochene) Fortsetzung des Kappadokischen Tau

vulkanologischer Hinsicht sind demnach die vorde

Hochgebirge verschieden von den europäische

1. Die beiden, durch eine bedeutende Diskordanz getrennten

stratigraphischen Hauptgruppen des Tauros entsprechen zwei ver-

schiedenen in abweichender Richtung ostwärts streichenden Gebirgs-

systemen. Die paläozoische, vom Silur bis Kohlenkalk reicliende

Hauptzone des kappadokischen Tauros streiclit in nonlösthclnM- Rich-

tung durch Hocharmenien nach dem Südufer des Kaspi und Inldet

weiterhin die Faltungszonen der nör<llichen Iranischen Ketten.

2. Die aus Oberkreide und Nummulitenkalk bestehende jüngere

Schichtenmasse des Kilikischen Tauros und Amanos beschreibt m der

Gegend des Euphratdurchbruches einen flachen Bogen, setzt dann nach

Südost fort und bildet die Gebirgszonen im Süden des Iranischen

Hochlandes.

3. Die westanatolische Fortsetzung der Tauriden geht nirgends

in die griechischen Faltungszonen über, deren Schichtenfolge fast genau

der gewaltigen Unterbrechung der taurischen Formationen entspricht.
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Im Königreich Hellas, auf den griecliischen Inseln und im west-

lichen Kleinasien umfassen dagegen die sedimentären Hüllschichteii

der Zentralmassive jüngeres Paläozoikum vom Oberkarbon aufwärts,

Trias, Jura vmd Unterkreide, d. h. alle im Tauros fehlenden

mationen.

4. Auch an der Südküste des Pontus fehlt ein Zusammenhang

der europäischen und asiatischen Faltungsketten, da an Stelle des

früher angenommenen ostpontischen Bogens eine Plateauscholle aus-

gebildet ist. Der in der Mitte des Sehwarzen Meeres angenommene

Zusammenhang zwischen dem alten Rumpf der Dobrudscha oder (

Balkan einerseits, dem Kaukasus anderseits steht ebenfalls im Wider-

spruch mit den stratigraphischen und tektonischen Beobachtungen.

5. Ein direktes Übergehen der asiatischen in die europäischen

Faltungsgebirge ist weder in Anatolien noch im pontischen Gebiet

nachweisbar. Der Begrifl der »eurasiatischen« Faltungsgebirge J

daher nicht als Bezeichnung einheitlicher, die Kontinente verknüpfen-

der Gebirgszonen aufrecht erhalten werden. Es besteht nur eil

gewisse Übereinstimmung in den Entstehungszeiten der Faltung i

Europa und Vorderasien.

6. Auch in der Entwicklung der jüngeren den Hauptfaltungs-

zügen aufgesetzten Vulkane sind die Gebirge Hoeharmenlens, AnatoHens

und des Kaukasus von den in Europa bekannten Vulkantypen ver-

schieden.
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Iliaspapyrus P. Morgan.

A'on Ulrich von Wilamowitz-Moei.lendorff und

Dr. Gerhakd Plaimann.

Die Privatbibliothek des Hm. J. Pierpont Morgan in New York be-

sitzt ein fast vollständiges Papyrusbucli, vielleicht das umfänglichste,

das aus dem Altertum erhalten ist, den zweiten Band einer Iliasaus-

ii'abe in drei Bänden aus der Zeit um 300 n. Chr. Über dieses merk-

würdige Buch darf im folgenden berichtet werden.

Als es im Jahre 191 1 für Hrn. Pierpont Morgan in Ägypten er-

worben ward, war es ein Packen zusammenliegender Papyrusblätter;

genauere Provenienzangaben fehlen. In diesem Zustande ist es in die

Papyrusabteilung der Kgl. Museen gelangt, damit der Konservator, Hr.

H. liäscHER mit seiner unvergleichlichen Sorgfalt und Sachkunde die

Reinigung, Glättung und, wo nötig, Zusammenfügung vornähme. Jetzt

liegen die einzelnen Blätter säuberlich und sicher zwischen Glasplatten

und werden, ohne zu leiden, auf absehbare Zeit bequem gelesen werden

können. Es haben sich aber bei der Zurichtung Zusammenhänge der

Blätter ergeben, die gestatten, von der Anlage und dem Aussehen des

Buches eine Vorstellung zu gewinnen, obwohl nicht nur der Deckel.

sondern auch die äußersten Lagen, also die ersten und letzten Blätter,

verloren sind. Es Avar eben ein ganzer Band, der genau die sechs

lliasbücher umfaßte, dem also voraussichtlich einer mit zehn (oder

zwei mit je fünf) vorherging, einer mit acht folgte. Hie Bände gleich

dick zu machen, hat man sich ebensowenig wie wir verpflichtet ge-

fühlt: für die Rollen gilt bekanntlicli dasselbe. Das Papyrusbuch hat,

wie wir immer deutlicher sehen, in der Kaiserzeit ebenso wie das

Pergamentbuch neben der Rolle bestanden; die Rolle war natürlich

vornehmer. Von dem Format und der Schrift geben die Tafeln ein

völlig genügendes Bild. Hie Kunstanstalt p;^risch hat durch wieder-

holte Versuche erreicht, daß die Schrift im Bilde fast klarer hervor-

tritt als auf dem Originale.
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vonWilabiowitz-Moeixendorfk u. G.Pi.auman^: Iliaspq)yrus ]'. Mcr-.n. 1199

Ein Kenner antiker Bücher wird auf den ersten Blick sehen, daß

wir trotz dem stattlichen Aussehen ein gewöhnliches A'erkMufsexeniplar

vor uns haben, von dem wir uns schon darum nicht viel versprechen

werden, weil die Revision durch einen grammatisch gel)ilderen Korrektor

unterblieben ist. Daher ist der Text schleclit, aber einheitlich. Gute

Texte von Klassikern haben regelmäßig Korrekturen und Varianten:

das erste entspricht den Korrekturen unserer Druckbogen, das zweite

zum Teil der Fortpflanzung solcher Fehler und Korrekturen, zum Teil

aber den Schwankungen, die durch die scliriftliche Überlieferung not-

wendig in die Texte kamen, um so mehr, je älter diese w^aren^ In

dem vorliegenden Falle ist die Masse der Fehler, die der mechanische

Kopist begangen hat, ungemein groß. Offenbar hat er beim Ab-

schreiben immer einen ganzen Hexameter im Gedächtnis halten woUen,

wobei ihm denn oft genug passierte, den Schluß wUlkürlicli zu ent-

stellen. So schreibt er z. B. N i86 am Schlüsse hapa CTHeoc hapa Amazon

für nAPA CTHeoc baac aoypi, 335 AM^iBCBHKei für ÄM*i KCAeveovc, 738

MAxeceAi für mäxonto, 753 CYTOcenAMYNU) für er toTc' eniTeiAW, 765 aakpy-

ocNTOc für AAKPYoeccHc, 778 AxAiwN für GTAipcoN, ähulich N 526, 561,

580, i 106, 201, 331, 356, 402, 439, 444 1 Dazu kommen die

ihllosen orthographi-c^^e- Fe^^l*^'- vornf^hmlich in der Schreibung der

lokale Hl Dr Plalmann, der du entsagende Aibeit niclit gesclnut

Jiit, dit ganze Handsünift /u xeigleiüien, bdiclitct nn loK<mUn über

diese \erseliieibungcn und gibt m der Kollation ausitichende Beb .e

Is ^^^l( ab(i ^eIkeh^t wenn mm wegen der M issc du m i ii^cn

Uhlei der Hmdschult jeden Weit .bstieiten wollte li(dich k inn

nnn sich k mm %oistelhn diß jemand m ihi den Home 1
,tkM,i

hatte die st itthclu 11 B mdc ^v uen ^^ohl ehe i tm einen itich 4e^\ouh n( n

Mmn bestimmt dei nm deu l^hrgeiz bitte, in seinei Bibliothek d is

Sehiustuek sm.hi Bildmu (hnBcsuchnn .on mßeu /u /eigui Ins

1 ,
, I ,

1 Du hu It . l>/i inhit du K inkUirendes
111 l mtilmu^i

' ,wu Idiuhui A\u d.nn die lext
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interessiert erst der Text, der sich ergibt, wenn die Schreibfehler

abgestreift sind. Dann aber ist er so viel und so wenig wert wie

die meisten Homerhandschriften der Kaiserseit, deren Reste die ägyp-

tischen Landstädte uns bieten, es sei denn, sie wären von Gram-

matikern revidiert und mit gelehrten Schollen versehen. Die gemeine

Exegese, die in den D-Scholien und den vielen entsprechenden Papyri

vorliegt, bedeutet auch nicht mehr. Als Cureton 1851 den syrischen

Palimpsest herausgab, durchaus ein Spezimen solcher Überlieferung,

fiihlten sich die Philologen enttäuscht, weil er so viel weniger be-

deutet als der Venetus A, und es ist begreiflich, daß wir enttäuscht

sind, wenn sich auf einem Papyrusfragment wieder nur Iliasverse finden.

Und doch ist die Tatsache an sich schon sehr wichtig, daß die Gram-

matik in der Kaiserzeit so viel erreicht hatte, daß die llias in dem

Versbestande nicht weiter schwankte, ;ils daß Wiederholungen von

Versen hier und da immer wieder eindrangen; dafür Uefert auch

dieses Buch etliche neue Belege, die an sich belanglos sind. Das

andere aber ist positiv noch viel wichtiger, daß es im Iliastexte immer

noch sehr viele Varianten gab, die wir der Bezeugung nach schlechter-

dings als gleichwertig anzusehen haben. Es wird uns immer von Wert

sein, wie die alexandrinischen Kritiker ausgewählt haben, aber ihre

Entscheidung in der Auswahl kann die verworfenen Fassungen nach

der Seite ihrer diplomatischen Bezeugung nicht diskreditieren. Sie

reden selbst oft genug von den nAeiovc KOiNÖrePAi xapi^ctgpai, und diese

Gattung lebt fort und darf nicht unbeachtet bleiben. Da ist es natiir-

lich von Wichtigkeit, wenn Varianten, die sich in unsern mittelalter-

lichen Handschriften finden, viele Jahrhunderte früher auftauchen. So

notwendig es ist, den Apparat nicht mit all dem orthographischen

Quark und den Versehen der einzelnen Schreiber zu belasten (wer das

tut, kann nicht verlangen, daß seine Anmerkungen gelesen werden).

ebenso notwendig ist es, die Avirklichen Varianten dauernd dem Leser

vor Augen zu halten, denn sie zeugen für die Unsicherheit des Textes.

auch wo wir sie dauernd von diesem ausschließen. So ist denn in

der folgenden Kollation Sperrdruck angewandt, um die Stellen hervoi-

zuheben, von denen der Homerkritiker Notiz nehmen soll. Die Sperrung

ist in jedem Falle auf Grund der Vergleichung des übrigen Materia s

vollzogen; es erschien aber nicht notwendig, davon im einzelnen Rechen-

schaft zu geben. Bemerkenswert scheint, daß im Gegensatze zu -

ziemlich häufig die neue Handschrift mit einer oder zweien der alten

Florentiner C oder D geht, von denen namentlich D keine geringe be-

deutung hat. Daß wir an einer Handschrift, die mehr als fünf Bücher
so

gut wie vollständig gibt, schon darum etwas Merkwürdiges haben, heg^

auf der Hand. In der lUas kommt dem nur der Svrer gleich, in ^^^



(las kaum viel jün,i>-er und sehr viel scli-

sein Text so verschwindend weniüjes Nci

nicht hoch genug geschätzt werden. l>enn \

lieferung der Odyssee ist so jung und so

Zitate kontrolliert, daß man etwas ganz ;

Buche erwarten mußte. Nun seilen wir.

wie bei den Attikern. Er hat also kein

der Rhapsoden durchgemacht. Wie ande

Werken des Hesiodos: die Jugend unserer

Nur wenige Stellen mögen noch hervor

Rest von vielen zuerst ausnotierten, wo da

andere Stelle oder auch bloß die Si)eiTun,u-

zweifelt jetzt höchstens ein härtest gcs(»ttei

Zenodot und Aristophanes richtig nyn ag ck

aher Aristnrchs AeKÄeeN, das er natürlich

in dem Papyrus Morgan auf.

"IaHN A YkANON nOAVniAAKA MHT^PA eHPUN

Der Plural Y<anon ist ebensogut wie der Dual iK^ceHN, den alh-m

die neue Handschrift bietet: er steht 1283, einer *^"^-^l'|"^;^'''''''|^*^"

Stelle desselben Dichters. Ohne Zweifel ist er von (h)rt uei nngi^

kommen, wie dort in einer geringen Ilandschritt ikanon gesct/.i is .

Wir sollen die Diflferenz gewiß nicht tilgen; aber der Dichter kann

sie wohl nicht beabsichtigt haben.

125. Xnö .es KPATÖc erscheint för das sonst allgemein überlieferte

Ke*AAHc. KPATÖc stcht iu derselben Wcndung 1 93- hme gleichgültige,

aber auch gleichwertige Variante.

Konsequenz erwartet man in solchem Texte nicht, und (h.c i ist nur

in einem Punkte eine Spur davon aufgestoßen. Grammatiker und 1
lainl-

schriften schwanken, ob adverbiell Xst!on fiAecN oder persönlich ant,oc

HAseN u. dgl. vorzuziehen sei. Die Handschrift gibt die persönliche

Form A 219, 553, ^44» N 448.

A 306 vom Winde, der die Wolken treibt BAeemi aaiaao. •^^"^'^'^•

Tx , X . ,, ii,>c wip iii-m 7UL''eb(Mi mul3. Um
Da hatNAUCK evüN vermutet, grundlos. ^^ n ni.u /u

o "-u 11-^ .1..R «icli hier ein antikes Ihich findet, «las
so überraschender ist es, üaD sh n iu< 1

^^^^
AAiAAni e.iUN bietet; gyIcon wäre ja mindestens "''

^'[^''^^^^^^^\^^.^
es ist doch nur Blendwerk; auf t und e ist bei einem

- -M' "

Verlaß und auf den Versschluß bei diesem vollends nie ir.
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n 86 von der Rückgabe der Briseis, wc an . . . . nepiKAAAeA koy-

PHN ÄY AnoNÄccwcciN. Uiiverständlich ; dafür hat Bekkek AnoAACccociN kon-

jiziert, und daß ihn die Beobachtung nicht zurückhielt, daß im Epos

sonst nur das Medium vorkommt, ist bei seinem sicheren Sprachgefühl

begreiflich. Nun erhält die Konjektur ein antikes Zeugnis — wenn niclit

ein tückischer Zufall spielt. Soviel ist sicher, Glauben wird Bekkee

nur finden, wo er ihn ohne ein solches Zeugnis gefunden hat. Doch

nun möge Dr. Plaümann das Wort zur Beschreibung der Handschrift

und der Mitteilung ihrer Lesungen nehmen.

TT. VON WiLAMOWITZ-MoELLENDORFF.

Das Buch^ ist annähernd vollständig erhalten; der Text beginnt

mit der fragmentierten Seite 3/4 (die Fragmente jetzt bei Seite 1 134),

um dann die Seiten bis S. 108 vollständig zu bieten. Von S. 109— 114

sind Fragmente erhalten. Das ganze Buch ist in einer Lage, nicht,

wie heute üblich, in Einzellagen geheftet. Die auf einem Blatte stehen-

den Seiten 61— 64 bilden die Mitte und von dort aus standen dann

immer die korrespondierenden Seiten 59/60 und 65/6, 57/8 und 67/8

usf. auf einem Blatte. Erhalten war dieser Zusammenhang zwar nur

bei den innersten etwa sechs Blättern; aber die Prüfung der Bruch-

ränder durch Hrn. Ibscher ergab, daß durchweg diese Ordnung voraus-

zusetzen und mit einem Einkleben von Einzelseiten, wie es nach seiner

Mitteilung in andern Papyrusbüchern vorkommt, nicht zu rechnen ist'.

Danach hat also Seite 1/2 mit 123/24 zusammen auf dem äußersten

Blatte gestanden. Leider fehlt dieses ebenso wie die weiteren Um-

hüllungen, etwa Schutz- und Titelblatt, Buchdeckel (s. darüber Ibscher,

Amtliche Berichte aus den Kgl. Kunstsammlungen Nov. 191 1) usw.,

so daß wir in diesem Punkte leider nichts zulernen. Bedauerlich ist

vor allem, daß wir nicht erfahren, in welcher Weise der Titel des

Werkes angegeben war.

Mit der äußeren Bestimmung des Umfanges geht die inhaltliche

bestens zusammen. Die erste vollständig erhaltene Seite 5 ^egi^"^

mit Buch XI, 131. Da im ersten Teile der Handschrift 32 bis 33
^'«^^^

auf der Seite stehen, so kommen wir mit S. i genau auf den Anfang

von Buch XI. Auch am Schluß geht die Rechnung glatt auf Die

letzte erhaltene Seite 114 endigt mit Buch XVI, 499. Es sind bis

zum mutmaßlichen Ende der Handschrift (S. 123/4) noch 10 Seiten,

bis zum Ende von Buch XVI noch 367 Verse; das würde im Durch-



schnitt 37 Yerse für die letztL'ii Seiton er-iclx

105

—

I 10 autweisen. S. 11 i— 113 lia])en soi;

Handschrift endigte also mit S. 124 beim Vau

hielt demnach volle sechs Bücher mit insucsa

ergibt eine merkwürdige Gesamtteilung der uaii

Bandl = Buchl—X mit 6270 Versen, Band II. d

XI—XVI, und endlich Band III = Buch XVII -

i:in Modell zeigt, daß der einzelne Band keine

er entspricht in Höhe und Dicke etwa dem Bnii

sehen Einleitung, ist jedoch um 4 cm schmäl

Die Maße der einzelnen Seite betni-en:

der Breite bei den äußeren Seiten 14 cm'. nac

allmählich abnehmend bis zu i 2+ cm. hs ist

hl einer einzigen Lage ein glatter, rechter Ihn

Die Zeilenzahl beträgt auf größere Strecken im

wieder, ebenfalls in einem großen l^eile der 11

daneben kommen Seiten mit nur 2q uml bis

Das Schreibmaterial ist ziemlich mindei

Fabrikation zeigt sich z. B. daran, daß in n ieb

Seite ein bis zu + cm breiter Faserstreifeii \:

parallel zu seinen Nachbarn, aufgelegt ist um

die Seite überquert, ohne übrigens den darüb^

hemmen. Anders die Klebungen, die so unsoi

<laß der Schreiber in einigen Fällen (/.. B. S. 3

durch zu einer graphischen Zäsur mitten im "^

3Iit der minderen Güte des Papyrus hängt es z

der Rekto- und Versoseite ein starker Untersc

möchte vielfach zunächst an zwei verschiedei

Auch die Schrift des Textes bietet nich

von einem gut ausgestatteten Buch verlangen

schreibt eine sehr ausgeschriebene, gewandte

lieh der Regelmäßigkeit im Gesamtduktus. (

botenen Absätzen und der (deicldieit der Zei

einiger Übung leiclu zu erreichen war. zu d

Seite im Gesamteindruck angenelim wirkt, h

jedoch haben zwar immer dieselben, nber zii

ganz die kursiven Formen, die wir mis .len

kennen. Im ersten Teile der Handschrift ir

Schreiber an die Buchschrift insofern eine 1



starken Höhenunterschiede zwischen den einzelnen Bnehstnheii etwas

eingeschränkt liat. Dann aher hißt er sicli eine lange Strecke Aveit

in dieser Beziehung völlig gehen und kehrt erst von S. loi an wieder

zu einer kleinen, regelmäßigeren Kursive zurück. Gelegentlich (S. in)

macht er eine Annäherung an unziale Formung, die uns zeigt, wie

hübsch er schreiben konnte, v\renn er sich Mühe gab.

Die kursiven Partien erleichtern die Datierung des Textes. Sie

gehören in jene Entwicklungsreihe einer steilstehenden Schrift, die

wir schon aus dem Ende des 2. Jahrhunderts kennen (z. B. Lond. II,

P. 345, Atlas Taf. 74, Jahr 193, Lond. I, P. 47, Homer enthaltend,

Atlas Taf. 50, 2. Jahrb.), die dann im Anfange des 3. Jahrhunderts als

Kanzleischrift bei den Kalligraphen sehr beliebt war und uns in einigen

schönen Proben vorliegt. Dazu gehört vor allem die bekannte Original-

urkunde aus der Kanzlei des Vizekönigs Subatianus Aquila (Berl. V.

1 1532 = Fr. Zucker in diesen Sitzungsb. d. Berl. Akad. d. Wiss. 1910

XXXVII = Schubart, Pap. Graecae Taf. 35), etwas kursiver Berl. P. 6925

(^ BGU I 106 = WiLCKEN, Chrestom. Nr. 174)'; an Sorgfalt der Schrift

steht diesen Stücken Berl. P. 6972 (= BGU I 296 = Schubart, Taf 32 a)

nahe
; dieser Kanzleischrift sind eine ganze Menge von Urkunden des

3. Jahrhunderts verwandt: so die Erlasse Caracallas (Gieß. 40 v. J.

212— 215), Lond. II, Pap. 353, Taf 84 v. J. 22 i, das Amtsjournal P-

Par. 69, Taf XLV = Wilcken, Chrest 41 v. J. 232, P. Flor. 278 (Mitte

3. Jahrh.); Aveniger sorgfältig, da zum Teil privaten Zwecken dienend,

Lond. m, P. 1 1646, Taf 47 v. J. 2 i 2, P. 1 158, Taf 54/55 v. J. 226/227,

P. 951 recto Taf. 58 v. J. 249, ferner zahlreiche Stücke der Heroninos-

korrespondenz (P. Flor. 120. 133. 141. 180. 189. 202. 220. 226.

234) aus der zweiten Hälfte des 3. Jahrhunderts und P. Berl. 5597 ==

Wilcken, Tafeln zur älteren griechischen Paläographie XIV = BGU 1 13

= Mitteis, Chrest. Nr. 265 v. J. 289, um vorzugsweise solche Stücke

heranzuziehen, die abgesehen von den Grundfoi-men noch das Blerkmal

der Steilsehrift mit unserm Homertext gemein haben. Fortsetzer dieses

Schrifttypus aus dem 4. Jahrhundert sind z. B. Lond. III, P- 9^5'

Taf 78; P. 977, Taf 69 v. J. 330; P. Tliead. ed. Jouguet, 24, Taf i

^- J- 334; mit Xeigung zu schräger Lage P. BerL 7822 = BGU H

405 = Schübart, Pap. Graec, Taf.' 38b v. J. 348, eine Hand, von der

die Berliner Papyrussammlung noch eine ganze Anzahl Urkunden be-

sitzt. — Ordnen wir unseren Homertext in diese Entwicklungsreihe

ein, so führt die Verwandtschaft der weniger kursiv geschriebenen

Seiten etwa mit Lond. III, P. 932, Taf. 44 v. J. 2 11 auf das 3. Jahr-

' r3ie Hand ist, wie aucli Ilr. Iuscher beobachtet hatte, der des obenerwähnten

.Statthalteredikts ungemein ähnlieh, vielleicht dieselbe.



iiiiioskoiTcspoiidenz und vm Lond. III. V. 05] rrc;,, T;)!'. :;x \. ,1. j jq

wnndtschnft eher nacii den tj^enanutoii Prohen ,-iu^ dt-iii (. .inlnhuiidert

(z. B. die Kektoseiten der ersten IlnlCte nncli P. Heil. 7N:j s, „ii.mct,

Pap. (iraec. Tai*. 38I)) als nach den /aldn-ielici. rrkniid.n ;iux ,l,.iii \n-

laii- des 3. Jahrhunderts tendiorr. s<. wird in.-iu d-ii Aiilnnu de.s

4. Jahrhunderts nieht aussehließ(Mi dürfm. I)(M- Trxt st.-mnnt alsu :iu^

der zweiten Hälfte des 3. Jahrlnind(M-t.s (oder ViiDin- .!<v .. J.ihrli.i.

Ks bedarC nacli diesen An.a'ahm nhw i\r\\ Cli.-Mviki.'r .Icr Srlirifr

kaum nocli der Bemerkung-, daß Spirim- und Ak/rnte nnfiiilicli nicht

verwandt worden sind. Was sieli ^un Lcsc/riduMi liie und da limlct.

fiat die nandschril't ,^m)ßtenteils mit <len -Irich/riti-m ( ikundm -<>-

mein, so die häufi-c Srhr(Ml)nH- , und y. dm Apostroph /\\ iM'hen

I)()I>pHkonsonantcn (ot'ti XV 156: ArVeAoc XV 20;: ^A.Ar'rAc XVI 3(^4,

;nieh Anor^AHiANTec XI 46S). Ülx-r die .in/i-r Ahküivun-. <lir he-

gegnet (koyph st. koyph'n XVI 85 : *PONeoNTa) m. r^ s. s . n XIV 217,

nANTo I. HANTü) st. nANTCü(N; XIV 257, durohv,.^ :i!M 1;..!- .1- ^ \ -•i-s.-sj,

s. SnirrjAKT, Das Bucdi bei den Griedien und K'nnMii,. S -.. \nstall

von Kndvokalen wird, w<']in aucli inkon.s<'(pi.iii. mii \pM^tr..ph hc-

zeichnet, häufig auch falsch (z. B. twa' enAPoie ^t. -w ^c -atc ,,. \V i ^4.

KeAHe'izeiN st. KeAHTizeiN XV 679). Iota adseriptinn und Ny .ph.lky-

Mikon fehlen meist, und wo sie stellen, ist rs n.eiM u. .-kI. di. im-

recht«' Stelle.

Wir haben demnach kein sorgfälti^<'s KKiinpl:ii-. drm .li. Arbeit

'ine billige Volksausgabe -- an eine Privatabschrifr zu ddikm. vn-binot

der Gesamteindruck; s. dazu Sciiubart, Das Buch u^w. S. 145 11". —

,

eines jener vielen tausend Exemplare, wie sie in das Haus jcdr^ (,ne-

^'hiseJi Redenden als das 31inimum von Bibliothek -rhöir-ii. Wohl
5iar ein Korrektor die Arbeit des ScIireÜM-rs brnur-irliii^r :

^\^ nahm
tMuen Aidauf, die schlimmsten ortliouTai)hisehcn IVhhr un.l son^tium

verschen herauszukorrigieren sowie Lücken mit einein /eichen ( •
1 zu

•nihaltene Buch (Xb die Korivkiuivn 1. IM. uehen bis S. 23) nieht

<iH'se von ilim lierrührt, ergibt die Hand
10, 15 his 18, 21, wo die SeirenzitVer ül

nachgetragenen Verse, d. h. höher als so:
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Die Orthographie des Textes ist so schlecht, daß er geradezu
eine Fundgrube für die lautlichen Ähnlichkeiten und daraus folgenden

orthographischen Verwechslungen bestimmter Laute in der Aussprache
dieser Zeit, der allgemeinen wie speziell der des ägyptischen Dialekts.

bildet. Einiges davon muß hier zusammengestellt werden, weil es für

die richtige Bewertung mancher Varianten unerläßliche Bedingung ist.

Meist sind es bekannte Dinge (s. im allgemeinen Thumb, Die griechische

Sprache im Zeitalter des Hellenismus 133 ff. 170 ff.). Aus dem Gebiet

des Vokalismus ist erwähnensw^ert, daß unbetontes a, e, 0, i, wohl nur

infolge undeutUchen Sprechens, obwohl durch den ägyptischen Voka-
lismus begünstigt, häufig durclieinandergeht: nhoc st. nhac XII 273,
APnAIANTA St. -TG XIII I 99, €lAeTI St. eYAeTO XV 482, KOINOMGNOIO St. Ki-

NYMENOio XIV 173, HTHP (spr. : HTep) St. Stop XV 166, renm {spr.: reNor)

St. reNGT'XV 669, GPeiATo st. ÖPeiATo XIII 183 (190). Daß und u)

verwechselt werden, bedarf keiner Belege ; häufig werden sie mit oy

vertauscht: ToneP st. toy neP XII 256, oyae st. 6 ag XV 442. h geht

ebenso häufig unter die i-Laute 01, 1, ei, y (htoi st. hah XV 222, phiaioi

KPHMNI st. PHIAIH- KPHMNOl XII 54, NHü) St. NGlü) XIII 7O3, HnONTI St. einÖNTI

XIII 821, COIA^GNIN St. CH^^AlNeiN XIV 85, OITe'st. ei'Te XIII 492, KAOlNANieC

St. KAiNANTec XIII 488, eccHT st. gccyt' XIV 519), wie es auf der andern
Seite mit ai und e vollkommen durcheinandergeht: kaibpiönhc, eniNY st.

AineiNH XIII 773, exAiPH st. erePH XII 382, r^GNAire st. MAiNHTAi XV 606,

nHAGl st. nHAHI XV 608, PINHC St. pTnGC XIV 467, TGAGICGAl St. T^AIAGTcee

XV 562. Unter den vielen andern absonderlichen Schreibungen er-

wähne ich noch ATG St. AYTG XV 37O UUd NAM/.AKA St. NAYMAXA XV 3^9
sowie eine in vielen Fällen bezeugte Verwechslung von T und 0, z. B.

NYNYMNOYC St. NWNYMNOYC XIII 227, GHI OY St. eni oT XIII 542, GIZH 1. e^H

st. Giio)^ XV 2 1 1, sehr häufig oyag st. 01 ag XV 85, 300 usw., toy st.

TOI XIV 340, TCO St. TOI XVI 206; vielleicht ist auch ghkg st. aukg XV 310
hierherzustellen. ~ Aus dem Konsonantismus wäre die sehr häufige

Vertauschung von p und a kaum der Erwähnung wert, da auch sonst

häufig, wenn nicht hier das Schwanken in der Schreibung auf die

lautlich dem griechischen (und ägyptischen) Zungenspitzen -r nahe-

stehenden Laute N und a übergegriffen hätte. So wird p nicht allein

mit A (g^py St. 6AH XV 504, noA st. HGP XV 585), sondern auch mit a

(Iphc st.^lAHc XIV 157) und mit n vertauscht (Anhi st.-^ApHi XV HO,
ANAiAN St. ÄPAiGN XIII 577, enc^NAAG st. Gnd<.,PAAG XI 795 usf), die ihrer-

seits wieder durcheinandergehen (ktinon st. ktiaon XllI 492 z. B.). r und
K, A und T, B und n gehen, wie in einer ägyptisclien Handschrilt
natürlich, völlig durcheinander. Die Bohandluno- von e, x und * ei-

lordert eine Bemerkung, i-'ür den auch sonst gevvölinlichen Wechsel
von e mit a und t (s. et^va Mavser, Die Grammatik der griechischen



VüNWlLAMUUIlZ-Muia.I.KNDÜRI-rU.G.PLAlMANN:
1 lins,,;.; ,> n,s 1'. Mor^au. 1207

Papyri aus der Ptolemiierzeit S. 175 fr.) habe k-h Helco-o „iclit .i^csaniinclt.

Wertvoll sind dno-eo-eii Scliwankuiigeii zwischen n b und * (e^AnAnoiro

St. e£AnA0OiTO XIV 160, apaaihV) *i XV 267. £rxec*AAoc st. crx^cnAAOC

XV 605, nAMBAlNON St. UAM^aTnON XIV I 1, A* AcKAAAOOY St. An' AcKAAA*OY
XIII 527) sowie zwischen k (r) und x (hacxamovc st. nAOKÄMovc XH" 170,
NAM^\AKA st. NAYMAXA XV 389, ;;K»APXAPOAÖNTa)N XIII loS. KCK.'ÜJ^-CN, ; st.

XII 344); mir seheinen diese Sehwankun-cni. •.u.'!.' :,

gesichtet, die Aussprache x = k -J h uiul * ji -

(3./4- J^ilii'ii^iiHlert) zu erweisen, eine Ausspnu-lu.. t. !-

bücher (z. B. Hirt, Handbuch der -riech ischen k.iu

S. 67, 7) Belege nur bis zum 2. Jahrhundert -eb. „ 1

ich schließlich noch z = c!c;' pican st. pizan \1 S4h.

XIII 153, oPMizoweNWN st. ÖPMiccoMGN XIV 77. v-I. u. 711 MI! .;•-- -.\vi<'

r = j(?) in epiiAOvnoio st. epirAOvnoio XII 235. Aufdie.sr .-iiißri-M ni;Mi-r|-

hafte Orthographie wird unten bei der Aufzäbhing drr Vari.inicn in«lir-

fach zu verweisen sein.

Die große Zahl derartiger ortlu^uraphischer F(^hl.r icut unbcchnirt

die Annahme nahe, daß sie von euieni nach Diktat selM-.ihmd.-n

Schreiber herrühren, wobei ich keinen Weg sein-, um auszuni.ich.ii,

ob unser Schreiber selbst nach Diktat schrieb oder schon einer seiner

und bei einem solchen billigen Exemj^lar ist ja diese Amiahnif auch

nicht unberechtigt (s. SrnuBARx, Das Buch usw. S. 143).

Weniger zahlreich, aber immerhin nicht selten >ind diejmigen

Fehler, die paläographiscli erklärbar sind und auf Verlesungen beruhen.

Dahin gehören Verwechslungen von z und i, wie deren eine oben

schon erwähnt wurde: auf Varianten dieser Art i.st darum nicht viel

zu geben. Ebenso gehen n und t bzw. ct durcheinander (noAA uaxyn

St. nÖAAC TAXYN XIII 348, HnON st. 'riTON XV 518, HEPA St. tA PA

^^^ 388), , und N (nAYCAMeNOf st. -non XV i6o. O.nomao. re st. -6n tc

^H 140 usw.), n und w (wei st. nep XV 5S8, N£MGAHr£PeTAO st. NcneAH-

'GPeTAo 1. NC*. XV 154 usw.), x und a (eTAxro st. ^cäato XIII 679,

OXGTO St. tOAGTO XIII 772), I Und P (*01BHC st. *OPBHC XI 562. AYTAi St.

A^TAP XV 134, APrAAGONTG St. AlfA A^ONTG XIII I 98). '
U"<1 ^ (HaCAC St.

"^CA. XII 340, AGnAi St. AGHAc XV 88), A mit einem '.-i— Hn,.i,OMl.,.„

~ N (HeeNTON St. HeGAGTON XI 782, eGMINA St. eGMGi'.' '

( oeNAT St. roYNAT XIII 412, ooCYncN St. £ n^noN XI 7'
-'
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sind auch zu erklären: xAAeriN st. XAAeem XIV 34, kai Aexei st. ka'i a

exe, XIII 484, AAAeN .st. aäan XII 445, reneiNe, st. rerÖNei XIII 355,

CYxeT^ St. (üxej XI 357, ec hapac st. ec thpac XIV 86, npo«ocH st. nPo^vrH

XIV 81, AIOCTHTOC St. NeÖTHTOC XIV 86.

Außer den aus Verhören und Verlesen entstandenen Fehlern ist

nun von der großen Zahl der Varianten noch die große Summe dessen

abzuziehen, was schlechte und rechte Nachlässigkeit des Schreibers

ist. Auch nach dieser Richtung hin mögen einige Beispiele die Hand-

schrift charakterisieren: npowAxoiciN st. npoMÄxeceAi XI 217, Atpgiahc

evpYKPeiuN ArAMeM[Nü)N st. 'ATPetAHC 'ArAMewNOJN eiGNÄPise XI 246, Oayccha

AAT0PONA nOlKlAOMHTHN St. 'OaYCHA All <t)lAON eCCeYONTO XI 4I9, GYMON

st. M?GON XI 647 U. Ö., «AIAIMOC AlAC St. «."-'eKTCOP XII 2 9O, nenONHKOTAe

in[n] st. nenÖNHTO kas' TnnoYC XV 447, HAHePACjeYreceAi st. h ahga ctpgy-

recGAi XV 512, AHABeiAAeNOc St. ÄnAMeiBÖweNoc XIII 76, FThaaion felilt

XIII 172, oniceeN st. öagcgai XIII 349, YnoPGWPCcüNeAONOYAe st. Ynep-

GOP^eiN cxeAÖN OYTe XII 53, TAXATHTeAexeneYiejAi st. taxa thag leieY-

leXAl XII 345, APPHKTON AAYTON TG nOAACJN St. APPHKTON T AAYTÖN TG TÖ

noAACüN XIII 360, xooc noA ecoN st. qoöc nep (s. darüber oben unter Ortho-

graphie) ewN XV 585. Es bedarf nach diesen Proben keiner Erwähnung,

daß ich z. B. das Fehlen von einsilbigen Wörtern nur in Ausnahme-

fällen notiert habe. Besser als aus diesen zusammenhanglosen Worten

gewinnt man von dem Zustand des Textes eine Vorstellung, wenn ich

ein paar Verse in Abschrift hersetze; ich wähle S. 52, obere Hälfte =

Buch XIII, 483—500:

HrewoNec Tpcoun

eN|A>|c,

MAKPOICI lYCTOlCI



Ich iKibo unter diesoii Ümsiändcu -lic Ausunhl' .ir^cn. w;is nls

Vnriniite liior mitgeteilt ^ver(len sollte. st;irlv i.r.M-lM/iDkt. inniicihiu

aller doch eine ganze Reihe von liloß(>n \(^y^c]ivn mir .•mri;vn<»nini«'ii,

um mich in dem Vnriantenverzeiclniis den ( lianiktn- difsfr ('hriücicriiuir

durchschimmern zu lassen, und Icnier eine \iizalil \oii St.'Il.u mit-

geteilt, wo die Lesung unsicher oder \vn .-^ mir n'irhi mr.^lich war,

den Irrwegen des Schrcnhers z\i ibl.^cn.

Die wenigen Plus- (XI 316a. ;^(?:i. X\' -iia. v w.-i. 1..
1
|ja. alle

aus anderen Stellen ühertrauvu) und viclm ^\[nu^^ rv>.r siwl uiircii in

das Verzeichnis der A\ari<'Uit<Mi aul'ifciioniincii. Ijiic Lurzc Prülung

lehrt, daß sie meist auf V(>r.se]u'n beruhen; audcr.s M.ht .- wohl nur

mit XI 543, XIII 749, XIV 231a. XIV :0g. lms]v\vrU dirM- >diuan-
kungen im Versbestande bcabsichligi >\w\. läßi -i.-h ip.t/ (h> -utcn

Krhaltungszustandes auf (irund der llaUfNcljrif't -<lbs; nicht .s,i-,mi.

Aus den immer vom Schreiber selbst am imi.Mvn KViimIi' n..i<-[i<'ii

nur sein eigenes :Mamiskript, nicht seine Vorla^v «Inn-h-e/rihlt. übri-

gens mit einer Gewissenhafngkeit, die dem Lan-le der I^•,•henKwnst

Ägypten keine sonderliche Klire marhi. <lenn rv b;n sieh in ül.er

20 Fällen zuomisreu seines Fleißes vrr/fil,lt. Auch .li<> Schräu>triche,

vorliegenden C'berlieferung nichts aus. l)-nn wo m<- ^h-U nhcrhaup

finden, stehen sie, soviel ich sehe, immer als Marken <ler Verse i(

oder 20 oder 30 bzw. 11, 21, 31 der einzelnen Seite, manchmal voi

oben, manchmal von unten gezählt. Sie scheinen mir darum v.>n «ine

Stichprobenprüfung der vom Schreiber gegcdiemui ScitenNcr-snnm.c]

^ nach der doch wohl sein Venlienst berechnet wur.h' i>. SduiuKi

Das Buch usw. S. 640'.) —herzurühren und icli habe dal^'r von ilmei

keine Notiz gege])en. — Kudjich könnten lÜr die Krmittelun.i,^ des <la

"lali-en Versbestandes nocli die Huchscldi^se von Wert sein. Der i^ueh

-^'Iibii:> i>.t durcJiwe- .so au-uvfülirt. «laß in Tn/iah- lAIAAOC mi

'^•'Ui Zählbuchstaben do^ Bu<-he. in (h^r Alitlc .hr Seite .steht, um-eliei

von inuom rechteckigen, mit Wellenliiuen verzierten Rahmen, zum Tei

mit An.sar- (vgl. dh^ Taf.dn). Der Zählbuchstabe ist «lann rerbls o.h'

l"»ks außerlial!) des Rahmens noch einmal wiederholt. Dan.bcn st<dit

k<uTe.spondierend rechts und links, ein kleines Sternnv. ,v,..c • ;„i -,„

''••Iife]i sowohl wie am linken Rande. di(> hT/rc-i

•'"-(•hließend. meist noch ein anderes (Jrnam.-nt ,11,

MeJt.e ausfii

:n Vri-fn-un-.
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eben, das spindelförmig, nncli oben und unten sich verjüngend, in einem

Vertikalstrich. sich fortsetzt und in eine Schnecke ausläuft. Darunter

folgt dann doppelt der Zählbuchstabe des folgenden Buches und dessen

Anfang. Eine Summierung der Verse des ganzen Buches von der Hand

des Korrektors findet sich nun bei Buch XV (S. loi) sicher nicht, eben-

sowenig bei XIII {S. 62). Bei XIV (S. 78) steht neben dem lAIA-

AOC umschließenden Rahmen, von zweiter Hand cab. Das Buch hat

522 Verse; Cab = 232 wäre also ganz unsinnig; dagegen würde c(tixoi)

AB = 32 die richtige Verssumme dieser Seite bedeuten. So ist diese

Gruppe also aufzufassen. Schräg rechts unten ist dann noch eine fast

unleserliche Zahl, die ich, um nicht überhaupt auf die Lesung zu ver-

zichten, als uiB = 810 oder allenfalls uab = 832 deuten möchte. Die

Richtigkeit dieser Lesung war mir sehr zweifelhaft, schien sich mir

aber doch, da ich sie einmal rein paläographisch gefunden hatte, durch

folgende Überlegung zu bestätigen. Buch XI und XII haben, wovon

gleich zu sprechen sein wird, eine Zählung der gesamten Verse von

zweiter Hand, XIII mit 837 Versen nicht, XIV mit 522 Versen weist

unsere Zahl 832 (z) bzw. 811 (2) auf Da liegt die Annahme nahe,

daß der Korrektor die Summe von Buch XIII versehentlich ans Ende von

Buch XIV gesetzt hat. Diese Annahme empfiehlt sich, weil er dann

XI bis XIII mit Gesamtsumme versehen, von XIV an jedoch darauf

verzichtet hätte. Nimmt man diese Vermutung an, so stimmt die Zahl

wenigstens so genau wie bei XI und XII. Es fehlen in Buch XIU

II Verse unseres Versbestandes; dafür hat er drei Verse doppelt ge-

schrieben und sich um fiinf verzählt. Man müßte demnach die Zahl 834

erwarten, wenn man bei der Vorlage des Schreibers oder im Exem-

plar des Korrektors unsern Versbestand voraussetzt. Da er nun nach

meiner Lesung 832 zu geben scheint, so könnte man etwa XIU 749

und noch einen andern Vers als Minusverse der Vorlage des Schrei-

bers ansprechen, oder man muß annehmen, der Korrektor habe nur

<lie von dem Sclireiber tatsächlich geschriebenen Verse zusammenge-

rechnet, mit Benutzung von dessen Seitensummen, die er durch Stich-

proben geprüft hatte, rmd daher auch ohne Rücksicht auf dessen Fehl-

verse und Zählfeliler. und diese Annahme, die gleichzeitig seine Buch-

verssummen für uns entwertet, erscheint mir bei weitem wahrschein-

licher durch einen Vergleich mit Buch XI und XII.

Bei Buch XII ist an der Lesung kein Zweifel: die Verssumme

am Buchende zeigt deutlich ctix(oi) 451. Das Buch hat bei uns 47
^

Verse. Da wir sahen, daß der Korrektor nur die von dem Schreiber

geschriebenen Verse zählt, niclit eine Zifier aus seinem Exemplar über-

trägt, so wird diese Differenz von 20 zunächst auf diesem Wege er-

klärt werden müssen. Der Schreiber hat 14 Verse ausgelassen, an-



VON WlLAM0WITZ-:Sl0ELLEND0RFF U. G. J'l.AlMAN

(Icrseits sieh um 3 z\i seinen Gunsten vorr

gegebene Zahl müßte demnach 471— 11
"

dessen 451 sehreibt, so knnn ich dnrin m
\linlicli stellt es mit Buch XI Icli

Von unsrer Znhl 848 -ehen fü) 16 Vci-m

bissen Imt: 10 andre hat der Korrclaor

wenn der Korrektor nur die Leistung- des

^^()/u ein Plusvers, macht also S.^2. W.

scheint 800 schreibt, so erklärt sieh da

<ler Seitensumnien bi . S i^:^) cin/nreehn on xe,-r>..n h.v D.-

ichts. Wir können (h

,0 iVirden Vcrsbcs

nmach mir vi-cn. < inß<lM. n.. ...-.> Al.nu^-

ndiskutabel sind und d enuiarh nnsrr Vm^ In.Min.l -^i.-h tVi ..11)-

Ks mag nun das Ver/rirhni^ dn- V;m i.int. n toU'

n

wähl ich oben .cvorechtferti.ut habe, /n .Ut \ uuh n-huni:

ibrder Ausgabe von 3Ionko-Ai n n in 2. Xullni:«' ii(.''"i

den gut erhaltenen Seiten, d. h. aU«, h.i .ler uroßcn M.h./ dd

weg, wo ich keine Varianten uebe, l l..-ivinMini.nunL mit

tischen Texte vorauszusetzen, ^0l•behaltliel. d.-r Onho^Mph

lesungen und Versehen. Nur gelegentlieh hah-- irh m.'. aus

(tründen, festgestellt und mit (sie) u-ekenn/cichnct \V\ d< n

und denjenigen Seiten, über deren nnN.dJstan.lmcn I-^' '''^'

ich zu berichten hatte, habe ich hniner dicjrni-rn anan

^l^^TlJZL^ ;!ne"^u-hiu-üiunu Mt.r ^on d-

brauch ^en^acht. Von einer ins einzelne .. h.nd. n h<v..el

derjenigen nicht erhalK'uen ßueh^tab.-n und \\ort.
.
l.n .l< n>

-ich in Monko-Alttns kritisciuun Apparat

"^'"[l^
^^"^^^^^^^^^^
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p,„ l'.urh XI. A.

86 eNicnec (mc) — 190 kpatepac ycminac — 19^—209 Icl

HeAioc 194 lind 209 sowit ukca Ipic 191 und 210

1 — 243 212 AOYPe < li( t ds A s jfdocli u ul)ci ()rtliogr

eiA[eieYiA — 277 neAACC

[uh(i \on -> lld ArtYNCTe

AKONTe 282 AOPAINON — 283 TGlPOMeNOI 294 <

Idjlt ">( ir( nulx i_iii_, — ,16 n AioreNec Aagpaiaah n

lld ul)(i dti /edc null

346 10STA — ,4f 1

— ,69 \on 2 11(1

375 ANeiAK€N - 3;

379 -4H ^85 KAI



nWii.a.1.o^^•lTz-:M0E1...END0RIKU. (i.l'r.ArMAN>:

XI 552--SQI. =553 ANTIOI. - 556 :Hn!o:c^>: HT

lassen; vom KoiTcktor Lucke durch X) inarkie

nachgetragen. - 564 THA6IKAITCON eneiKOYPCON.

ceN eyeMONOc. - 583 eiA

592—62 9- 595 fehlt: Lücl^:e fälschUch liiutir

der Se!ite nachgetragen. -- 597 Nhahion. -

991 XP£?? /^ei?- _ 608 TCO MW. — 612 ArGI»

630—667. 634 y

668—705. 669 (

nachgetragen. — 737

744—778. 747 eh40P0YC

760 eni BoYnPACioY. — 702 ei

Streichung aaa von 2. lid.: eh(

_ 768 HAN

813—848. 818

AfCON. — 830

(öixOMAl? S. O. 31

787 nPeCBYTATOC.

805 en, NHAC. -

- 36

19-553; N 448. -45'

27. 75-

fehlt. — 52 AHO Ae AiAicceTO.

B eYiooN. — 64 noAi i

rAeroNiKHN. Für a

vgl. N 347-

Verderbnis aus elAi- oder eAAl-. 5

SeYiOON. — 64nOAI 1
/snnn..

'T'öS BOYAeroNiKHN. Für a scheint



. — 132 uc

32. 246—279. 249 noAeeciN, AnoTPeyeic (sie). — 265 /

279 xeiMePiNw.

T,_i. 280—314. 281 eeei s. auch 294. — 283 AcoreYNTA. — 284 k6XYNTai.

287 AM<t>OTePüL)NC£. — 288 Ae Tpcoojn. — 293 ApreiuN. — 294 eceeio s. ai

(vgl. tAe 3n:')-

34- 315— 349- 318 A\eN AKAHeic, KoiPANeoYCAN. —323 MeAAOMGN. womit WeAA(OA

gemeint sein kann. — 325 KeNecTeAAOi/Ai. — 326 e*ecTACAN AeANATOio.

331 pirHceoAioc; jedoch mag dem Sclireiber aiicli yiöc vorgeschwebt hal)(

348 KAKiei.

35- 349-383- 349 AAKiMoc Yioc. — 350 Aw[|e»cneceu. — 352 kata Teix^oc.^

AHTi. - 362 AAKiMoc yIoc s. 349. " 3(>3 AMeneceo), also A^^' ecnececo

meint. - 364 yioc korr. in AiAC. - 360 kai kpatcpoc Aiomhahc.

369 AYTOic — 370 npoce*H. — 374 eniroMeNoici gemeint, eniro- korr.

etwas anderem. til)cr m stellt a. — 376 Aykioi. — 378 fehlt. — 382 x«

36. 384-421. 384 TeTPA*AAHPON. - 39^ ^YxeTocoNT'. — 404 leM- - 405 CTY

37. 422—464. 423 ü) T OAirH eNi xopco. — 426—428 fehlen. — 430 ^'^^ ^
^^""

431 fehlt s. AxAicoN 431 und432. — 436 noAeMoc — 439 fehlt. — 440 Tpcocon

445 AAAeN *ePGN (s. o.). — 446 npoceeN ag nPYMNOC taxyc. — 447 ™n^

APiCTCcc. — 448-450 fehlen. — 452 [A>]Te. — 458 f<'lilt. — 459 ^^'^

fehlt durch llaplog.-aphie. — 461 A\e^l^^reH (sie).

38. 465-XIII23. 465 OYKAN, ePYKAKOI ANTIBOAHCAI (S. 0.).

Buch Xlll. N.

CKOniHN V"! I I-.^ — 12 AKPOTATOY, CaM^^OY.
-

n-s ist vemessen. erst hinter 15 o-eschriehci und beide

,v>n,-rlnr>t 1_ rr ^ammptMAOPN — 17 nAMHAAGeNTOC.
-

— 52 HAG

AreiPG, (s,

- 65 HG.,

129 TPCOGCCIN KAI Ektopa I



, IQ4--227. 20I exoNTA. — 2o6 nociAACüN eNocixec

noi (= nfi:'). — 224 OKNOC. — 227 nynymnoyc (s

45- 228—266. 229 lAOio. — 230 fehlt. - 233 A€

noNON. _ 241 fehlt. - 242 ecre Kponicn. _ 2.

ArVeAiHC, CO,. - 254 ao ypikaytoc. -^^255 IV

,. 46. 267-300. 289 onice necoi.

• 47- 301-335- 303 eTAPoici, eAOiKeN. — 312 nhycin e^

n,,nz ausKesclih.ssen. - - = frei.nelasscne Strllc.

etwas anderem. vieHeieht . . eiCTOY: AMomeeHKei.

.. 48.

570—406. 581 eneY. — 382 zweimal gesehriel)eii. — 3^3 eiAKe. - 384 HAeeN

AMYNTcoP. — 399 o''\ — 405 AcniAA, eiCHN. — 40(> reN.^

^ - ^^ ^„n obpimon
407-443- 408 TH p Yno. — 4«o erxeoc enga a enei. •*

^^^

53. 52.-553- 526 ü)PA^HeHNAl .s. 5- --^oj)-

A*APHA. - 542 en. oY. - 553 XP0„A > _ _^^^^^^ ^

'''

^lUAiVefA^:::' -%"8o re^^T^Yi^ij::. - 583 -e,;L. - 584 -

THTHN. 587 AIA A enTATO AMKPOC OIC

55. 589-631. 59OA,KYHT^P0C.-596/97^feMen^-5^^

56. 6^-654^'''6!rAlBH^ecee. -^^^^ ^^1'''^%^^""^^^^ l

...... P^Ko.-r^(zuJ.').^-
noAel^r'- 64/enAYP^o..^

^^^^_ _ ^^^ _ ^^^^ ^

86. 659 A OYTinAlAOCeAelATOTE j^
v.TlPSPn." 57- 655—686. 659^

. 58. 687-716. 692 MerHCT AA\<ticoN. —
J

verlesen. — 705 a ANCKHKieN.

705 hinter 706 noch einmal wiederlio

' 59- 717-752. '723 eKKAee AeYrAAecjc. -

.679 eTAXTO :
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s. 499. — 738 MAxecGAi. — 740 KAAicceNeAAe. ^ 742 He KeN eN nhccci noA^

KAHicei rreceweN. — 744 nAPANHCoN. — 745 AnocTHccüNTAi. — 747 m
cecoAl. — 749 fehlt wie sonst nur in A und wenigen geringen Codd.

S. 60. XIII 753—786. 753 eYTOcenAMYNco. — 765 AAKPYoeNTOc. — 778 AXAlCpN. -

780 OYCCYNWeTAAAAC. 782 TeTYTMeNCO. — 784 a'aPAX.

„ 61. 787—819. 792a feidt; 792 steht hinter 794. — 8or mapmainontac. — 808 aaa(

scheiden.

62. 820

—

XIV 10. 821 vielleicht copic ii

i XIV. i.

ntscheiden. — 7 Ende unleserlich.

. entscheiden. —

-

-43. 12 fehlt. -

korr., vielleicht ;

137— 167. 145 GYN A e

168-200. 168 T[0>lHN OY.

(Sic). - 196 TeAece re Kei^

201-231. 201 «HTePA GHPcoN, s. 283. - 202 Me c*oici (sic). - 203 ^'elHU

208 KeiNOYC. — 214 eAeYCATO. — 216 CNG, eNe', eNe'. — 219 eNKATAjeeo.

222rHeHceNAe(3eA AeYKCüAesoc HpH, s. 263. _ 223 eNKATAxeeo.- 229 fehlt.

-

70. 232—261. 231a
Scholion T. —

ist vorhanden.
233 [KAI] HANTCON .:::::

yaa; bekannt bisher mu-diu-ch ein

!n,N7J.'-t47MeNrP:-y6Te-
,o,,eNHNHN-ACce;- = schlechte

e in allen guten Handschriften, mi"'
71-

TYKTO. — 249 €

Stelle im Papvi

ceN verlesen; enecxoiec, eiAA

:-us. — 259 ecojce.

^PH^e^^eN. — 269 fehlt wl
Ti Text. - 285 Yneceiero.

72. 294—327. 2951 nOAY*OPBOYcneiPATA;c scheint nachgetragen

73-

zu sein. — 3 IC

328—360. 331 AiAeAi, wohl zu k!sen AiAAi<>>,; darauf noch einmal eN*iA9THT.

l'VvLTu^uyr'- 356 nPOce*H
St. eYNHefiNAI. -- 337 eeeA(ü. — 340 iMeN,

74- 361—

75- 393-



Ae MerA iax[ IAxaiun 4

XIV 426-458. 426 APXOI. — 4^7 T(ON AAAWN.

430 noAGMoio. — 437 AneMAcceN. — 438 kaa ^

AeHNH, vgl. e 290. — 444 nhTc AeHNH. — 44
446 ewN St. cAecoN. — 447 oyta kata aahap

458-490. 459/60 nur die zweite Iliiirte erb

lUK-h

485 '

im V
78. 49r- =

vielleicht dachte der Seh

. OYA ö<ee>TAi. — 113 fehlt: s. 943. — i

TT 193. — 126 eK. — 130 OYKAi'ieic; das überllüssig

wohl durch die ihm geläufige Buchstabenverbindung K

I unter der Zeile) in die Feder geflossen; s. 307.

133 AYieweN OAYwnoNTe. — 134 aytai.

83. 136—170. 142 lAPYNe. ~ 151 IKeCGHN, Vgl. I 283.

211 NeMGCCHeeiccYnoeizH. — 213 eweNAN st.

32TO*PAN AXAIO,. -234<

spuren. X oder

ACdN. — 24-

re. _ 265
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S. 88. XV 307—337- 307 BIBA, KAI St. Kl'; S. 130. — 310 OHKe, S. O. — 330 KAF

ec. — 353 I Pt^ecciN eni cxeiXAC. —
(verlesen). — 358 ePcoHi. — 36t epepeine. — 36,

1. über die Verlesungen. — 370 ate, o^

zu A St. AY, S. 389.

90. 371-400. 371 xep ePercoN. — 384 gshcan. — 387 AnoBANxec. — 389

«AKA, s. o. über x == k und ay = a. — 390 eiuc. — 394 akhmat. — 398
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.Dec. 1912. — Mit

Über Spektrographenobjektive.

Von K. SCHWAKZSCHILI).

(Vorgelegt am 28. November 1912 [s. oben 8. 1109].

§ I . Von den beiden Objektiven eines Spektrographen, Kollimator-

objektiv und Kameraobjektiv, hat bekanntlich das KoUimatorobjektiv

im allgemeinen nur sehr einfache Forderungen zu erfüllen. Es muß

den in seiner Achse befindlichen Spalt scharf ins Unendliche abbilden

und muß einigermaßen achromatisch sein. Viel mehr verlangt man

von dem Kameraobjektiv eines Spektrographen. Es soll das ganze

ausgedehnte Spektrum auf der Platte zu scharfer Abbildung bringen.

Und es soll dabei in vielen Fällen, um lichtstark zu sein, ein großes

Öffnungsverhältnis, relativ kurze Brennweite haben. Die Anforderungen

an die Schärfe der Abbildung sind speziell bei Sternspektrographen,

die zur Bestimmung der Geschwindigkeit der Sterne im Visionsradius

dienen, die allerhöchsten. Was das ÖlTuungsverhältnis angeht, so

wurde kürzlich bei einem Stenispektrographen des Potsdamer Ob-

servatoriums ein Öffnungsverhältnis i : 4.5 verlangt, und für manche

Fälle, wie für Aufnahmen von Nebelspektren, sind noch viel größere

Öffnungsverhältnisse des Kameraobjektivs erwünsclit.

Wegen der besonderen Anforderungen an das Kameraobjektiv

eines Spektrographen im Gegensatz zum Kollimatorobjektiv, soll weiter-

hin unter der einfachen Bezeichnung »Spektrographenobjektiv« immer

speziell das Kameraobjektiv eines Spektrographen verstanden sein.

Man kann sagen, daß etwa bis zu einem ÖffnungsVerhältnis i •' 5

die besten vorhandenen Typen photographischer Objektive die An-

forderungen erfüllen, welche bei Sternspektrographen zu stellen sind.

Es würde aber nicht rationell sein, einen Fortschritt zu größerer Licht-

stärke von diesen Typen aus zu suchen. Denn die normalen photo-

graphischen Objektive erfüllen Bedingungen, welche für ein Spektro-

graphenobjektiv überflüssig sind, und sind darum unnötig kompliziert-

Man wird neue Objektivformen zu suchen haben, welche die über-

flüssigen Bedingungen außer acht lassen und die notwendigen mit

einfachen Mitteln um so besser erfüllen.



Die beim SpektronTapliouobjcktiv in Fortlall koininnhl.ii II-mIiu-

gungen sind die folgenden boid(>u. Das Spcktro-rai.luMU.l.icktiy lu-auclii

erstens nicht achromatisch zu s.mii. 3hin kann ancl. inii •'^"'||''

sonst geeignet ixonstruierten, niclit achromaiisicrten ( U.jrktiv nnr \o m

scharfe Abbildung des Spektrums erlialtvn. wnn man mir (1h> 1
all.-

geeignet gingen die Achse der Kamera nc'm-t. /weiicns l.ranrln-n >p.'kiro-^

-raphenobjekte auch nicht astigma riscli zn .scni. Die l' .-k' ir. au

welcher das tangentiale Bild zu liegm konnur. nmß /war nu; ^cr

photouTaphischen Platte zur Deekun- gebracht

'"''^l'^''-^^^^^^

tängeutiale". zusannnentallt. ^o bewirkt .ku- nur eine^ V(Mhivil.T^

des Spektrums parallel zum Spalt. d\c. wenn sie nu

sogar erwünscht sein kann.

Der Gedanke, die Achromasie lorizulassen. i>i ui >t.tn>p( v n

graphen zuerst von Hrn. J. Haktmann benutzt wordene A.i

^J'""'^^-^^'^'_

regung ist von der Firma Zeiß für den Sp(^ktroüra])hen

^^ \tyS-\hr
damer Observatoriums ein »Chromat« kou.stiuui y* *'

'

, ^ ^ ^^.|^_

besteht aus 2 Linsen vom selben 31atenal wu' <
ic i i-un n

y^ - \ ,,j..

trographen. Der Chromat leistet beim *

'l^^^^'^'^T',*' ',-\''.|^,^,',/,,|,!.',^^^^^

zügliches, ist aber wegen der kleinen erlonh'rbe leii

""'"'"^'ll'^^'l!^ ^^^^^^^

der Linsenflächen für große öilnungsv(>rlialtms>( nn 1 ^

^^^^ ^^^^^

sind in bezug auf Objektive, welche die
^'''\''^'"'^'^.*^^^^

einige interessante Angaben des Hrn. rLASKKTi u )ei ' '

"^y'^^^'
^^^^ ^^ ^^^^^

der Firmen Brashear und Roß bekannt gew(u-den.
'

'^'.'^^^'^^^ ^^..^^

diesen scheint keine das Öffnungsverhältnis i:4-5
''\P''''\ll ^.\y^^.^,.,

-
die astigmatische Bedingung bei der Konstiuk 101

^
- . . . „.-.i-t ersichtlich.

stellt

Objektive freigegeben worden ist, -^-
. i, u,.

Als sich ddier für das Potsdamer Observatorium da B

nach einem lichtstärkeren Spektrographenobjektiv
^^f^;'\^^'^\'; ^^^^.^

ich mir zur Aufgabe, auf Grund der Theorie der Fehlei .

-^^^^^^^^^^^

von Linsensvstemen ein derartiges Objektn zu ^^'y'''-
..^^^^^

legungen und Rechnungen, welche ich zu •^^^:'"'"

;.;|]^. .j;,;.,,,; ,^,.,„.

habe, sind im folgenden dargestellt. Da es

'"J'^|
_;|'j*"^.j^^/"^ _.,,j,,

liehst bald zu einer praktischen Lösung
J'" ;^|'.^"'"^J^||^" jj'^.j^l.^^ luiwe-.'.

Möglichkeiten bis zu Ende durchdacht. A *-''"

'^|''^*j'^
u']\Vn das Problem

die ich gemacht habe, sind kurz bezeichnet. ( <
nn ""^^^^

.^^^^ .^^^^, ^^^^^.j^ ^.^^^

cliarakterisieren, wenn sie ein erfahrener Optiker m<

vornherein vermieden hätte.
, ,.;Mi;,r,. Vnt-

Die Theorie der Fehler dritter Ordnung Uelert "^ .'"^ "" ; '
,

^.heidung über die Güte einer Objektivform, da ..e du p.aK
.

' Zeitsclirift fiir Instrumentfiiliunde. 1904- ;• 'nj\,-,, , , i,:;.«.i 191 1. S. 171
" Report of the Chief Astronomer. 1909. -^I'P
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noch bedeutsamen Fehler höherer Ordnung unbeachtet läßt. Auch wäre

es zu lästig gewesen, theoretisch den kleinen Einfluß der Linsendicken

mit zu berücksichtigen. Aus beiden Gründen waren daher trigono-

metrische Durchrechnungen an Hand meiner theoretischen Ableitungen

erforderhch. Hr. Dr. von Rohr hatte die Güte, dieselben zusammen

mit Hrn. Dr. Boegehold im Rechenbureau der Firma Zciß vornehmen

zu lassen. Es fand sich, daß durcli geringe Abänderung der theoretisch

gefundenen Radien ein sehr brauchbares System zustande kam, welches

nur noch einer kleinen Retusche einer Fläche bedurfte, um den höchsten

Anforderungen zu genügen. Das System wurde von der Firma Zeiß

ausgeführt, die Retusche speziell von Hrn. Dr. Villiger. Mit gütiger

Erlaubnis der Firma Zeiß darf ich hier auch über diese mehr praktische

Seite der Arbeit berichten. Das Ergebnis der gemeinsamen Bemühungen

war ein Objektiv von der gewünschten Leistungsfähigkeit, das in-

zwischen schon mit bestem Erfolg zur Aufnahme von Sternspektren

verwandt w^orden ist.

§ 2. Im Rahmen der Fehlertheorie dritter Ordnung werden die

an ein Spektrographenobjektiv zu stellenden Forderungen folgende.

Es muß I . die sphärische Aberration und 2 . die Coma für eine mitt-

lere Farbe verschwinden, damit das Objektiv in der Achse und in

unmittelbarer Nähe derselben scharf zeichnet, 3. muß die tangentiale

Bildwölbung einen bestimmten Botnig haben, der so bemessen ist, daß

das Spektrum auf einer geneigten r-l.cnen Pl;itte sch.'irl' ah.-ebihlet wird.

Während die beiden eL-sten Fonlenn.-en hr\ jrdeni Objektiv zu er-

füllen und wohl bekannt sind, ist die letzte luv das (chromatische)

Spektrographenobjektiv charakteristisch und bedarf einer näheren A^i^"

führung.

Als qualitative Forderungen kommen noch hinzu, daß der As r

matismus des Objektivs und die Plattenneigung nicht zu große l^e-

träge erreichen dürfen.

Es soll nun die Forderung an die tangentiale Bildwölbuug

näher behandelt werden'. Die in der Achse des Spektrographen-

objektivs abgebildete Farbe werde als Normal färbe bezeichnet. Die

Brennweite des Objektivs für die Normalferbe werde zur Vereinfochung

gleich I gesetzt.

Es sei n der Brechungsexponent der Prismen des Spektrograph^^

für die Normalfarbe, t^h-A« der Breehungsexponenr für irgendeine

andere Farbe. Die Ablenkung des Prismensystems für die Nornia
-



fMi'be sei /b,,, für oino andere Farbe ,c. Die

mit der Farbe ^vird sicli dann dureli eine 1

stellen lassen :

Wir wollen znnäeLsr annelimen, daß alle Li

aus demselben 3Faterial !)esteben \vi(' <lic Pn>

Dann wird sich ähnlieh die Brennweite de:

hänn-igkeir von der Farl)e bzw. dem Ihvcfmn-s

entwickeln lassen

:

Schließlich wird sich aueli für die Kntfernuii- des ^(•liarr.-i

iedev Far])e von der h^zten Miich.« de.s (H.jekiiNs. dir s,,:.

Schnittweite, ein AuMlniek ei-nel.um :

... — .. _ r, A.>l — r Ah'

Ks sei dazu henuM-kt. da(S dir .'\,i<len.n- <ler -.-hni tn\. i:r

Ändenmo- ^]rr IJreninveiie zns.-nnn U>- d.>

Hauptpunktes des Systems xou d rv Farbe nur,l.h;iMm.; \\;ip .

meistens weni<>->i,Mis au-en-ilu ri der Fall srii, ^Mv>\. VO \\\\

gölten r, = o,\r, = a, --•

DerKrümumnoNradins des ^^m Objektiv rnt^^•nv\'v neu lau:,'

Bildes sei p,. Kr werde positiv :4-ereclin<'(. wenn <lie Bildlku«

Objektiv die k()nkav<' Seit(> znkel n-t. Die mögliche 1dri,,,. V

~^'ou Cf mit (Wi- Farbe soll jucht 1 H-achtet ^vi-vAi'U.

Kennt man Ableidvun--. Hre nnweite un<l Srljriit tu-rite f

^^vhi,. so kann man leicht die Tx din--unu' für (b'U Ki liniiiiuiii.

'• formuliei-en. welche zur Kbnuu.; des vppktrums ,-,uf eiipr u.

Der seil liehe Abstan<l des Bildes ir-e

ß<^r Abstand der Finst(dlun-sebeiH' eii

Fokalebene der XormaKarbe ^^^irde: .( ^

^orn, nach dem Objektiv zu. ovircdmei

l''»ge. Bei der wirklichen La-e des Bi!

^ier Eintluß der ßildwölbuu- hin/n. I

'""i^'telluni^- noch um den Betivi.iJ: : — 1
-

^"•^ ^vi^d also im ganzen für die Kinstel

Farbe gegen die Normalfarbe erhalten:
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Damit mm das Spektrum auf einer Ebene seliarf abgebildet Avird,

muß X proportional zu y werden. Die erforderliclie Neigung i der

Platte g^gen die Senkrechte auf der Kamernaelise Avird dabei gegeben
durch

:

y ""

Setzt man jetzt in den Ausdrücken von x und y die Reihen-

entwicklungen nach ^n ein, so erliäit man in zweiter Ordnung genau:

y = b,^n-\-{K- a,h;)^n' -\- • .., x = c^^n-^U-h ^\^re+ • - -

und daraus:

Zur Ebnung des Spektrums muß man den Koeffizienten von A«
in der Klammer zum VerschAvinden bringen. Daraus ergibt sich

für die tangentiale Bildwölbui.g die gesuchte Bedingung:

Zugleich gilt für die Plattenneigung:

Damit die Eedoutuiig der eben gcfuiKh'ncn r>((lingnng nicht über-

schätzt wird, sei ]ioch besonders bemerkt, daß ihiv KrfiUlung natür-

Hch keine volle Ebnung des Spckinmis erzielt, sondern nur seine

Krümmung in der Achse zu Null gcmru-ht ist. K(M'ner würde man,

genau genommen, auch noch auf dirman-elnde Achroniasie des Kolli-

matorobjektivs Rücksicht nehmen müssen.
Die vorstehende Betrachtung läßt sich sehr leicht erweitern auf

den FaU, daß das Spektrographenobjektiv aus einem einheitlichen

Material besteht, welches aber vom Material der Prismen verschieden
ist. Ist der Brechungsindex des Linsenmaterials für eine behebige

Farbe analog der früheren Bezeichnung gleich w'^-A/^', so wird man
für Brennweite und Schnittweite des Objektivs zunächst Entwicklungen
der Gestalt erhalten:

/= I — ö.'A«'— a^A/i'^
^ ., ^ r-:— r;A//— cA/^" • (4)

Die Beziehung zwischen d«^n Brechun-sexponenten für gleic^^

Farbe n-^^n des Prismenmaterials nii<l //-f-A// des Linsenmaterials
wird sich ebenfalls in der Form enf.-i.l-.in i......



Schvvarzschild: Über Spectroomphetiol

Setzt man letztere Entwicklung in die Ke

so erhält man:

/^ I _ aX ^n- {aX + «.' A^) S?f

s = c:- cX ^n- {cX+ KK) -^n'

Die Koeffizienten a mid c der Entwicklini;

lauten dalier:

Diese Werte sind wiederum in den Gleichungen I. ui

benutzen, um den erforderlichen Betrag der tangentialen Bili

und die Plattenneigung zu erhalten.

§ 3. Die Anwendung der vorstehenden Fornitln setz

daß man die Ablenkung des Prismensystems sowie die H

und Schnittweite des Objektivs wirklich nach Potenzen dov

ihres Brechungsexponenten entwickelt habe. Die llcrsicllu

Entwicklung ist aber für die praktisch wichtigen Fälle ciiK-

mentare Aufgabe, so daß es genügen dürfte, die l.r»sunu <

soweit sie hier benötigt wird, ohne Ableitung anzuueben.

Das Prismensystem bestehe aus Ä- gleichen Prismen v^ni

den Winkel 20., welche von der Normalfarbe im 3rininuHii

lenkung durchsetzt werden. Man findet dann den AusdrucL

lenkung. ß— /3„ = Aß/, aus den Rekursionen

:

Aßi = A,6-_, -+- 2— tg,o + Afo;
tg.'

+ 2^AA_.(tg^3-tg^o.)-h^tg^(2tg^3~tg^«) . = ..,..... r^'

Dabeiist: sinyG = Tzsin^t und Aßo = o. J

Das Objektiv bestehe aus zwei dünnen Linsensystemen, welche

för die Normalfarbe die reziproken Brennweiten cf,, und cf>, haben und

sich im Abstand d voneinander befinden. Für Brennweite und Schnitt-

weite der Normalfarbe hat man dann die bekannten Ausdrücke:

-^ = (/), -t- (/),
— d(p, (p^ , '^ = fi J — ^^^i) •

Da die reziproke Brennweite einer dünnen Linse proportional zu

^— I ist, so multiplizieren sich (/>, und </>, beim Übergang zu einer

andern Farbe mit
^"^^"-^. Fülirt man diesen Faktor ein, ent-
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wickelt nach A?? und beachtet, daß für die Normalfarbe nach u

früheren Festsetzungen /= i sein soll, so erhält man:

s = I — d(p^
(
I — d(f), (p^ H- d^cp] (p^)

-+-
( ]

{i—d(p, (/), -h rf' (/)' (p\— d^ (pl <pl) .

Die Ausdrücke unserer Koeffizienten a und c lauten also:

I— d(p, (p2 I — d^^ if}^ -+- d^ cp' (pl 1''""
n— i

«. — — {n^iy

I — d(p, (p^ -h d^ (p] <^i^ 1 — r/(/), ip^ H- d'" (p\ (pi
— d^ (fr; (1)1

^(8)

§ 4. Beispiele. Für Prismen vom brechenden Winkel 63^5 ^^"^^

dem Brechungsexponenten 1.674, wie sie der Spektrogra^^h III des

Potsdamer Observatoriums enthält, lautet die Rekurrenz (7):

^ßi = A,8,_,-h2.2 2 A?2-h 1.65 A/3-_,-H 3.67 A,S,_,A?2-i- 4.32 Aw'.

Für ein einziges Prisma folgt daraus:

.G-/3, = A/3,=: 2.22 A^z-f- 4.32 A7Z\ (9)

Für drei hintereinandergesetzte Prismen folgt durch dreimalige An-

wendung der Rekurrenz:

;3— ;3, = AS3 = 6.66An-h78An\ (J^)

Die Koeffizienten b lauten also:

für I Prisma: h, = 2.22 6, = 4.3 ,

fiir 3 Prismen: b, = 6.66 ^'^ = 78 • (' '^

Als Objektiv werde ein System verschwindender Dicke betrachtet

{d = r>). Für ein solches Avird

:

(.i-J
Nimmt man wieder n= 1.674 au, so folgt:

_Mit diesen Werten der Entwicklungskoeffizienten erhält

Formeln I und II:



für 1 Prisinn: _ =1.17

für 3 PrisiiHMi: ^ = o jS

Da eine Xci-uni>- von 3}° sehoii l.c.ldi

OS vicJi, in Vei-hiixluiiu- mit einem PiiMii

nnncre Planeniieimmu lesultiert. In Veih

(ilns 0.102. aus (lern die Prionen des Sp,

konnte man beispielsAx eis,- das .I.Mieusc, (d-

Normallarhe liir Spektru-nipli 11! . ntspnchl .

(' ilh). Für diese Linio liai o.^S^: den 1

\nd.Mui.i.v]i <l,-s Hreeliunuscxponrntcn -e^c

Vus di,'srn Za]d<'n Ibl-t die Il.'/n-lumu.

A//' = 0.366 A// — 1.19:

Ks gilt also in Formel (5)

/, =0.366 /.== —
I "!• ein sehr dünnes Linsr]ls^ stcm aus d< ni (d

Damit lielern die Formeln (6). I und II:

^I'-'H erhält also in der Tal mu prd.ii^ch /ul -ss,.

Was die in den dn i ^orsI.hM,d<n V. i^\"

,.,n>.n (hnvh Mn mm/- In.

Denn die tanurnii .1< HddM

'"i-derlich,-ii W(.rte. 31an l.raueht dah.

^^'''duM(ns zwei dunn.Mi TcdsN stcnn n. <
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voneinander befinden, um Ebnung des Spektrums zu erzielen. Da

sich die Koeffizienten a und c bei nicht allzu großen Werten d nur

wenig gegen die oben angesetzten für t?= o gültigen Werte verschieben,

so kann man schließen, daß man dazu die tangentiale Bildwölbuni^

durch geeignete Kombination getrennter Linsen etwa auf die Größen-

ordnung ^ = I herabdrücken muß.

§ 5. Ich komme nun zur eigentlichen Aufgabe der Errechnung

eines Linsensystems, welches unsere drei Bedingungen verschwindender

sphärischer Aberration, verschwindender Coma und geeigneter tan-

gentialer Bildwölbung gemäß Formel I erfüllt. Bei dieser Rechnung

habe ich mich durchweg der Bezeichnungen und der Formeln meiner

Untersuchungen zur geometrischen Optik, Teil III. (Abh. der Kgl
Gesellsch. d. Wissensch. zu Göttingen. Math.-phys. Klasse. Neue Folge.

Bd. IV. Nr. 3) bedient. Ich werde den Gedankengang tunlichst unab-

hängig zu schildern suchen, muß aber im einzelnen meist auf diese

Untersuchungen verweisen, die ich kurz mit Optik III zitieren will.

In der dortigen Bezeichnung lauten unsere drei Forderungen

B (sphärische Aberration) = 0, F (Coma) = o,
]

I ' (13)
- = 4Ch- 2Z) = Ausdruck Gleichung I. 1

§ 6. Ich habe damit begonnen, ein System aus zwei dünnen
Einzellinsen vom selben Material, die sich in beliebigem
Abstand befinden, zu untersuchen. Der Abstand der Linsen sei A,

ihre Krümmungsradien (positiv, wenn die konvexe Seite dem Licht

zugewandt ist) seien r,, r[, r,, r',, der Brechungsexponent der Nor-

malfarbe sei n. Die reziproken Brennweiten beider Linsen sind dann:

^=<«-)(;_-^'.).. ,,=(„_.)(-i-i). (.4)

Die »Durchbiegungen« sind:

Die Festlegung der Gesamtbreimweite des Systems auf i gibt die

Beziehung:

Hält man diese Beziehung fest, so bleiben vier willkürliche Größen-

nämlich die Brennweiten und Durchbiegunjjen der Einzellinsen. A^^



der Hand der Formeln Optik III, S. 25, 26 w.-ir es nalicl

Durchbiegungen lieber folgende Größen als Uiibekmin

-•:-;T[.;:„-'.:::::

wobei zur Abkürzung

:

^_ i_0,_</,.

^Ji-<PJ
gesetzt ist.

Die (bei Erfiillung der Bedingung^ H = F
Stellung der Eintrittspupille wurde als mit dov

sammenfallend angenommen, da das die loniielii

facht. In der Folge hat sich diese Festsetzung all-

erwiesen.

Eliminiert man mit Hilfe von (16) den Lins,-,

alle optischen Eigenschaften des Systonis .lurch -Ü

^r,,x, darstellbar. Die Ausdrücb^ .11.^ siel, auf (im

Formeln (Optik III, S. 26) für die hh> intnwMrn

B,F und 2C-hD = -^ ergeben, sind die lolge:

[^{^n-^i){n-inn+2)l '
^K. ^

'3"-^-

4(3^-+-i)("-i)'(^-»-2> 4l/i-

^./:-f-<

^ In der dortigen Bezeichnung ist

Sitzungsberichte 1912.

.
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Für den schematischen Wert w = 1.666 ..= ^ lauten dieselben

numerisch

:

kF = 1.031 -^ -k- x,-\- x\+ i .2o'&¥ (p\
— OA 139^- (23

= 1.031 "-H-2^,-|-I.208Ä'>?— 0.2 278 Ä-(/)^+ (/),+ (/), (24)

^^

§ 7. Der tatsächliche Verlauf meiner Rechnungen war nun fol-

gender. Ich kannte weder die Untersuchungen von Hrn. Wilsixg,

noch hatte ich die Überlegungen des § 2 durchgeführt, glaubte viel-

mehr, daß das tangentiale Bildfeld für ein Spektrographenobjektiv

einfach geebnet, pt unendlich gemacht werden müßte. Ich versuclite

daher die drei Gleichungen B = o, F=o, — = o zu befriedigen.

Da vier Unbekannte zur Verfügung stehen, bleibt dabei noch eine Will-

kürlichkeit. Ich dachte auf diese Weise, zunächst zu dem Hart.mann-

ZEiszschen Chronomaten zu kommen und eventuell noch eine Lösunu

mit kleineren Radien, als dieser hat, zu finden. Die Rechnungen ge-

stalteten sich außerordentUch verwickelt und ich kam schließlich zu

der Anschauung, daß trotz der vier willkürlichen Größen bei nur drei

Bedingungen es nicht möglich sei, diese drei Bedingungen gleichzeitig

mit kleinen Krümmungsradien der Linsen zu befriedigen. Darauf gab

ich diese Untersuchung auf und begann nach Objektiven zu suchen,

welche die Bedingung für sphärische Aberration und Coma erfüllten,

B = F := o gaben, und nachzusehen, wie sich die Bildwölbung ,

bei Objektiven dieser Art gestaltete. Ich dachte dabei, daß die BiM"

wölbung vielleicht nicht zu Null gemacht, aber auf ein praktisch g«^'

nügendes Minimum herabgedrückt werden könnte, ohne daß man starke

Krümmungen der Linsenflächen anwenden müßte. Indessen bemerkte

ich alsbald, daß eine dritte Art, das Problem anzugreifen, in formaler

und in praktischer Hinsicht weit vorzuziehen war. Wenn man na^'h

Objektivformen sucht, für welche Coma und P>lld\völl>ung vcrschwint^*^'^-

Aufgabe, weil x, in der letzten Gleichung g,-,r nicht, in ärv (ileicluni^^

F=o nur linear auftritt. Und hat man eine ..eei-Metc Lösung
^'-
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fundeii, die diese beiden Bedingungen befVii'digt. so krimi mnii dii'

sphärische Aberration immer zum VerscliwiiuhMi brinucii. hxlcin man

eine Fläche der am Blendenort befindlichen zweiten Linse defniiniiTt .
;

eine Abweichung von der Kugelt^-est.'ilr /u Ilille nimmt. Diese driiic
;

:Methode hat denn auch weitergel'ührr. ^

Es wurden die beiden Gleicliungen F= [ =<^ unrh .r, und J:

aufgelöst. Die Brennweiten cp, und (p, bleiben dal)ei alle licide will-

kürlich. Es war etwas bequemer, statt ip, die (iir,ße / bcj/ulx lialten

und umgekehrt gemäß der Gleichung:

(/), = (i — c/)J {i— k(p,) (-3)
\

<p, durch (/), und h auszudrücken, so daß i^ und k di<' willkürli<-]ien
j

Größen werden. I

Die Resultate fiir .i\ und x, wurden dann in den AnMlnud; von
^

B eingesetzt. Ich habe diese Keclinung ni(dit m(dii- allu^eimin. sondr-ni
|

nur numerisch für den Fall n= ' dnrci.gefnlnt .
F.s -j d;./u be-

merkt, daß ich mich bei fast allen K.'clinnn-en d.'s -<'WM]inli.diei,

Rechenschiebers (Intervall i bis lOO ,ulei(di 25«' mini 1 !:< n* li:d>e.

So ergab sich folgendes: :

^— 0.9 700/), =h 0.9 70 </),[/ I 2_+ 1.031^(1 — o.,
,

^ n-A-,-^[(^^(i_</,jH-o.ii39(2</'?— 0]
I

(26) \

i^~<p.)i-kcp,)B = U\-h.r,)[o.03i-o.03ik<pAi-^.)

~ho.ii'jk{i — 2cp:)]-+-o.ii4k-hi.2oSt\i-4-40cP.-h6.72ct^:-A-.^^'!:\- I

Die Durchbiegungen (7 ergel

de 1 Formeln (17), die ni merisch udgeh- st laute

= ^-h0.970(;), ,
CT, = V I-

0.970(

Es kam jetzt darauf an, sol< ip \Ve •te der

Gr 3ßen 0, und k zu ^^ä den. wel die l.( ler I

'.'.'^ lendem Gleichungssyst m zu kle n.n W •i-r "
'''

rten.

Ich habe mich zuers t des He ditätsi : iel.s

driick von j-j vergewissert. Das ijesc iah eil lac h. in<

des R tätsbgesctzL wurae, wonei uit- Mim/^c;

Ebene eine Hyperbel wir 1. Wenn man s iel lern
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beschränkt, bei denen kein reelles Bild zwischen beiden Linsen liegt

das würde in der Tat zu stark vignettierende Systeme geben — , so

muß Je negativ sein. In dem so beschränkten Wertbereich für k und
cp, habe ich einige Überschlagsrechnungen gemäß dem obigen Formel-

system gemacht, aus denen hervorzugehen schien, daß negative Werte
von (p, zu bevorzugen seien. Darauf habe ich das Formelsystem sy-

stematisch für die beiden Werte cp^ =z — i .o und (p, = — 0.5 und eine

Reihe von Werten für k durchgerechnet mit dem in folgender Tabelle

stehenden Ergebnis:

1.28 0.4

Bei der Auswahl eines praktisch geeigneten Systems aus den

Zahlen dieser Tabelle hat man nicht nur auf kleine Krümmungen -

und kleine restierende sphärische Aberration B zu achten, man darf

auch keinen allzu großen Abstand d der Linsen voneinander wählen,

damit das System nicht zu stark vignettiert. Ein in jeder Hinsicht

günstiges System ergibt sich für (p/= —0.5 und yJ: = — 0.25. Eine

etwas sorgfältigere Durchrechnung des Formelsystems (26), (27) für

diese Werte von cp^ und k lieferte die Zahlen:
*

cp, = — O.SO (/,, = + 1.313 ^ = 0.286 ^- = — 2.59

^ = -1.83 ^ = -+-0.45 J^==__i.52 5=2.8

Das sind verhältnismäßig kleine Krümmungen und ein mäßiger Ab-

stand d. Die sphärische Aberration i? = 2.8 würde bei einer Brenn-

weite von 100 mm am Rande der zweiten Linse beim Öffnungsver-

hältnis
-J

eine Deformation von 16 ijl erfordern, was ebenfalls inner-

halb des technisch Möglichen liegt.

Damit war das erste Ziel erreiclit, aber eine Deformation von

dem eben geforderten Betrage ist doch eine etwas unangenehme Bei-

gabe, und es schien erwünscht, ohne dieselbe auszukommen. Das m
sich bewerkstelligen durch Spaltung der zweiten Linse in zwei dünne

Lmsen von derselben Gesamtbrennweite Es war an dieser Stelle



rischer Aberration, Coma und tanken

geringen Linsenkrümmun-en zu koii

§ 8. Erst als das gewünschro Resulta

schien, kam ich auf die Überl(\iiuiiii' des §

tiv gar nicht verschwindende I)il(l\völl)unii:.

bestimmter, aus den Abmessunuen d(\s Tri

jektivs folgender Betrag gemäß Formel I zi

imng mußte daher noch einmal von voi-n

auf glattem Weg zum Ziel.

Für das eben gefundene System erge

verbunden mit den nach § 4 für ih-ci Prisi

AVerten der Koeffiziente]i h, und //,:

Statt der Bedingung
^^

=

/u stellen haben. Da sidi

mäßigen 1 eziproken Brenn

w

auf den ri nden Wert i.ofe

.gesucht, welches bei ve

Der Weg zur Lösung des s.> veränderten Problem- v/m- ^bireh

tlie bisherige Untersuchung vorgezeichnet.

Wie oben Avurde zunächst die sphärische Abcrniti

lassen und ein Objektiv aus zwei getrennten Linsen i:«-

schwindende Coma [F = o) und die tangentiale Bilduöll mhu = i

hat. Setzte man demgemäß die beiden (ileielnm-en (2;.). 124) an und

löste nach .r, und .i\ auf, so erga1> sicii:

= ~o.970(/), ±o.970c/>,
I

1— ' • -h 1.03 I AVI I —o.,
,

=
^^r -t- 0.72 2 — Är[(^ai — ^i) ^- ^- ^ ^ 39(2 *J— 0]

-^/>.){i-/tc^,)5 = (a^ + .rJ[-o.255-o.o3iÄ-^.(i-'/>.) + o.ii7A-(i-2^:)J

-t-o.ii4/-i-i.208Ä-[i-4.40^x-t-6.7 2c/);-4.3i«^x]

I>ie Beziehungen zwischen x, , x, und den Durchbiegungen i,
,

<r, blei-

ben die früheren (27).
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wichtig, daß bei den ganzen vorausgehenden Rechnungen der Blenden-

ort mit der zweiten Linse zusammenfallend angenommen worden war.

Wenn man nämlich ein am Blendenort befindliches Linsensystem unter

Beibehaltung seiner Brennweite durch ein beliebig anderes ersetzt, so

ändern sich zwar sphärische Aberration und Coma des Gesamtsystems,
aber die Bildwölbung bleibt unberührt. Das liest man unmittelbar
aus den Formeln Optik III, S. 26 ab, da für ein am Blendenort be-

findliches System in den dortigen Bezeichnungen Ar = o ist. In un-

serm Falle haben wir also nur dafür zu sorgen, daß das neue Linsen-

system, welches wir an Stelle der zweiten Linse setzen wollen, gerade

entgegengesetzte sphärische Aberration und Coma hat wie die Front-

linse des oben errechneten Objektivs. Dann wird das ganze System
die Forderungen an sphärische Aberration, Coma und Bildwölbung
erfüllen.

Man steht damit also vor der Aufgabe, ein System aus zwei dünnen
Linsen ohne Abstand von gegebener Brennweite zu bestimmen, welches

vorgeschriebene Werte der sphärischen Aberration und der Coma Iiat.

Es ist dies ein wohlbekanntes Problem, welches auf eine quadratische

Gleichung führt, wenn man das BrennweitenVerhältnis beider Teillinsen

willkürlich annimmt und die Durchbiegungen der Linsen den Bedin-

gungen gemäß bestimmt. Die allgemeine Lösung desselben findet man
z. B. in Optik III, S. 36, 37. Ich will für einen andern Fall weiter

uiiten die Gleichungen numerisch angeben. Sie sind einfach genug,

um leicht überschlagen zu können, bei welchem Brennweitenverhältnis
man mit den kleinsten Krümmungen auskommt. Ich fand auf diese

^\eise als Ersatz der Hinterlinse das System:

r7~"^*-45 ^ = + 1.95 — = H-i.i4 ^ = — 1.32

Spaltung der Hinterlinse habe ich übrigens auch noch für das

System -0.30 der Tabelle durchgeführt,
stärkere Krümmungen auftraten

Es ergibt sich somit als Resultat der ganzen bisherigen Rech-

nungen das System aus 3 Linsen mit den Radien

-- = —2.59 jL^__j_3^ /^_^j_^_ \ = -i-i.95

erste Linse von den dicht beieinander befindlichen beiden

: 0.286 hat. Dieses System löst das g^'

Objektiv von verschwindender sphä'

andern den Abstand rf= 0.286 hat. Dieses Syste
stellt- T>^.^i^i^- ...,., ^



Die immerisclien Werte <1<m- Kocl'tizi<'ii(iMi in <li<'-

sind nicht selir stark gegen die CnilMMvii v.rx-hnlM-

daher keine weiteren Versuche iihov du- hv^\r W.ilil i

kürlichen Größen c/), und k angestellt, sondtTii ciiii-irli

geeignet erfundenen Werte (p^ = — 0.5 und /" = '

•

Von diesen Werten ausgehend ergab die Duicliivrliin

(/), = — 0.5 (/;, = + 1.313 d=o.-

I I ^^ ^= — 11',

Stnli die Beseitigung der verbleihcndm -[-liüriM

n = -h 2.6 <luirli rinr Deformntion /u iH'UcrkM.-lli-m.

zweier dicht beieinander b(^findlic]it'r I.mMii v.n d.i

brennweite zu ersetzen. Aveldics sji]i;iri^<-lie A ••n iImmi

Frontlinse aufhebt, ohne die BildwölLmi.- /n lindern.

wähnt, bleibt dabei das Verhältnis der ilrennurnm <

linsen des Ersatzsystems willkürlich. X'ti''' i"'*"

weiten respektive gleich:

^f/. = 0.656(1 -hä "1"' "^^
=:<..05'^M -

so daß ihre Summe den voruegebeneu A\ ert </, = i-

geben sich für die Krümmunusradien beider f.ni- 11 <
<

folgende Ausdrücke:

, = 0.635 ^-0-905 -»-i-2^'
I ^ -f-
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- = -4- 1 .46 -j = — 1 .00 (« = 1-666 ••• =
1)

ist frei Yon sphärischer Aberration und Coma und hat eine

tangentiale Bildwölbung vom verlangten Betrage — = i.

Die erforderliche Plattenneigung ergibt sich aus Formel II, zu

l = 1 5?o. Der Rndius der sagittalen Bildfläche ergibt sich mittels

des PETzvALSchen Theorems^ zu — = 0.66. Aus der Differenz

¥ig.1. ^ =0.34 folgt bei einer Brennweite von

1 00 mm und einem Achsenabstand von

6° eine Länge der Spektrallinien von

0.04 mm. Es sind also auch die ein-

gangs gestellten qualitativen Forderungen

befriedigend erfüllt.

Die Form des Objektivs ist in Fig. i

Brennweite 100 nun. skizziert.

§ 9. Der rein theoretische Teil der Arbeit war hiermit beendet.

Der bisher vernachlässigte Einfluß der Linsendicken und der Fehler 5-

und höherer Ordnung wird viel bequemer durch trigonometrische Durch-

rechnung als durch theoretische Formeln ermittelt. Die trigonometrische

Durchrechnung wurde, wie erwähnt, von Firn. Dr. v. Rohr für das Rechen-

bureau der Firma Zeiß übernommen. Ich erlaube mir hier unter Be-

nutzung von Mitteilungen der HH. Dr. v. Rohr und Dr. Boegehold über

den weiteren Verlauf der Arbeit zu berichten.

Die Brennweite des Systems wurde in der für die Darstellung

trigonometrischer Durchrechnungen üblichen Weise zu 100 mm an-

genommen und alle Längen werden im folgenden in Millimeter aus-

gedrückt. Für den Brechungsexponenten wurde zunächst der schenia-

tische Wert ^ beibehalten. Die Dicken der Linsen wurden so an-

3

gesetzt, daß das Öffnungsverhältnis i : 3.5 des Systems hergestellt ^vei-

den kann. Die Abstände aufeinanderfolgender Flächen betrugen der

Reihe nach {d in Glas, h in Luft):

'/, = 1.5, />, = 24.0, d, = 1.5, /'>, = 1.5.. <^^ — ^-^'



Es wurde zuiKiclist versuclit. dns Sy>t('in für dri'- ( mV!iuiiw>\ crli.-ilt

1:3.5 zu korrigieirn. AufCinind ciiKM- <'r>t(Mi n-i,i,^niu>iii(iri-cli(>ii hun

rechnung Avurdo die mittlere Linse ein wtMiiu- diii-cli-vlic^n 11. -m ,|

die Radien in 7\ = 6i.2. rj = 46.904 ül.ern-in-vn. I>;iiiiii rr^nl

sieli dann für verscliiedene Kinfallsliöhen. <l.'rrn urnfv.' M-m ( »nnuii:

verliältnis 1:3.5 entspriclit, folgende SclniiinvciKM .^ \<m (l<r lr;/t

Fläche an und folgende Logarithmen der HnMinweii-n :

h^ = 0.0 8.26 I i.öS i.j ;

.v= 112.34 11^-15 112-^5 112.43

l0g/=: 1.99801 99704 99691 99789

A = 0.000 0.026 0.037 0.034

Unter A ist der Dur.-hme.-er drr Zn-^tr.'Uun-.sKrciM tur .lir Ki

stellungsebene 11 2.31 ;in-eL;(l.(ii.

Versuehte man da.s S\,steni imi- liir (l.-i> < »iliiiiii,-Mrli;iiiiii- i ..1

korrigieren, so ergab sich nacli d<M' ('nt>|)r('('li<ip!

biegung der mittleren Linse (r, = ''<\2. /, — :

.= 112.34 'i'-2-^

lüg/= 1.99808 99741

3Ian sieht, daß in beiden Phallen die Sc

Kintallshöhe er.st ab- und dann wieder zu

liehe Zone. ein<' Kinwirkung der Fehler 5

Zerstreuungskreise sind, obwohl klein, ^.

^"^pektrographenobjektiv erwünscht ist.

Es wurden nun auch noch einige am

wobei das Brennweitenverhähnis der he

^yvtems anders gewählt wurde. \ber <

'^.^-temc immer ungefähr dies(4li"n /"ii'

'"Miitioeii Erfahrung der Optiker, daß mc-

'1- s. <lie Fehler 5. Ordnung <"

Änderungen der Radien — ^vo

-'lialten Averden — merkwürdig

Unterdessen versuchte ich tlieorctisch.

Ideinen Krümnuingen ergälx-. wenn man statt

zu-eiteiligen Systems die Vonlerlinsc in zwi ^i

z'^wrck mußte die ganze frühere l nrer>uclji

^l**i' er.sten Linse zusamnKuigelegt wurde.

Hlendenort befindliche Lin-e i>t die Sj-alt

li,^ L.'I.hT

.|,t verhall

Uli'.- ohne Einfluß auf di«
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Bildwölbung. Es ergab sich indessen kein Objektiv mit genügend

kleinen Krümmungen.

So schien es am besten, bei dem Ausgangstypus zu bleiben und

die Beseitigung der immerhin doch sehr kleinen restierenden Zonen-

fehler der mechanischen Retusche einer Linsenüäche und damit der

Kunst des Schleifers zu überweisen, nachdem übrigens noch eine

vorläufige rechnerische Untersuchung der Deformation Hrn. Dr. v. Rohr

gezeigt hatte, daß dabei auch in bezug auf Comafreiheit ein günstiges

Ergebnis zu erwarten war.

Das Objektiv, welches für Spektrograph III des Potsdamer Ob-

servatoriums benötigt wurde, sollte bei einer Öffnung von 40 mm
eine Brennweite von 180 mm, also ein ÖffnungsVerhältnis i : 4.5 haben.

Die rechnerischen Elemente w^urden von Hrn. Dr. v. Rohr folgender-

maßen gewählt (71^:1.674, h, bezeichnet den Abstand der Eintritts-

pupille von der ersten Fläche):

r3 = H- 123.9 r3 = — 183.0

6, = 80 d, — 2,'] i, =: 43.4 r/, = 2.7 K=2.^ ^3 = S-^

Nach der Retusche blieben gemäß extrafokalen Blendenaufnahmen

von Hrn. Dr. Villiger folgende Unterschiede der Vereinigungsweiten

übrig, w-enn man auf diejenige Vereinigungsweite bezieht, welche die

kleinsten Zerstreuungskreise gibt:

Einfallshöhe: 2.3 6.2 10.2 14.2 18.2

—0.08 -1-0.17 -f-0.05 —0.02 —O.OT)

0.002 0.012 0.006 0.003 0.006

Die Durchmesser der Zerstreuungskreise A zeigen, daß das Licht fast

ganz innerhalb eines Kreises von 0.0 1 mm Durchmesser A-ereinigt wird,

w^as eine sehr gute Korrektion bedeutet.

Die tangentiale BildWölbung stellt sich rechnerisch so: Die Ein-

trittspupille liegt bei Spektrograph III etwa 80 mm vor der ersten

Fläche des Objektivs. Mit dieser Lage der Eintrittspupille gerechnet

ergaben sich folgende Verschiebungen A.s der Einstellungsebene des

tangentialen Bildes bei den Einfallswinkeln w:

>i- = 3° 32', iü = 5°o'

A.«^ 0.50 , 0.72
,

während sieh für z, = Brennweite, wie gefordert war, ergeben müßte:

A,<^ = 0.34 , 0.68 .

Die Bildwölbung ist also nach Ausweis der trigonometrischen

Durchrechnung ein wenig zu stark ausgeüülen. Durch extrafokale

Vereinigungsweite



Blendenaufnahmen hat sich das hestati,i;t. Doch i

praktisch von keiner Bedeutung. In beisteliciuU'r

die Abmessung auf der (um etwa i 5 ° geneigten) PI

Entfernung (in Richtung nach dem Objektiv) der

Fi^.2.

14-0.05 n

-0.05

Hv HS Hs

fläclie von der Platte. Die einzelnen Punkte cutspreelH-n ^.ic'u

messenen Linien des Eisensiiektrums. 3Iaii rrkcnnt (
u' viuinn

der Bildlläche, sieht aber zugleich, daß i\U'siA]H' mit
(
rr

^'*'''^'^'*.|'|^j

Strecke nur um wenige hundertstel 3Iilliniet('r \(>n ciik-i

Einstellungsebene abweicht.
^ 1. s ( )l)Cktiv

Direkte Spektralaufnahmen haben ergeben.
* ''^' *

'"^.^.j
*'|.'i,',„

ganze von dem Prismensystem durchgelasst lu- m- a
'''^^^'^^Y^

.

Wellenlängen 3850 A. E. und 5600 A. E. sel.art '^''';;'*"|;^ ['*''';

dings zu beachten ist, daß das Prismensysteni srb.m '^i e ^^..

4^
^^^^^

und 4500 A.E. zu vignettieren beginnt und die ''^'" ''''^•'

"|_Y,.^^^.;,,^
^

Spektralgebieten daher zum Teil '"^"^ ^*^^^'"""'^"
.' ^ri,' '

a,.^ Objo'

Strahlenkegel zu setzen ist. Jedenfalls wu-d mit
1

»^
*..[;^^^,^.,;

alles geleistet, Avas mit dem gegebenen Pnsnien.s>^ 'in

erreichen ist. .
^ ovschildertei

Das Gesamtresultat der "^, ;;°y^'^;''' '!"'."
'^--'i'.^'^

^,^,,^^.^. j.]^:

beiten war also zunächst ein gutes
^^^f^^^^'j

J^'|

,lcn nielit sc

bis zum Betrag

1 : 4.5 für de7spektrographen"ni des Potsdamer Obse:

dessen dürfte es nach den mitgetedten .a

steigern. an durcli V(

gierenden Glassorte nach demselben

prismenspektrographen konstruieren

gefundenen Typus des SpektrograpluM

bereich odenzustehen.
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Erkennen und Verstehen.

Von Benno Erdmann.

(Vorgetragen am 28. November 1912 [s. oben S. IUI].)

Uie uns geläufige Scheidung zwischen Natur- und Geisteswissen-

schaften ist jungen Datums. Sehen wir von iliren Vorstufen in der

griechischen Philosophie und der religiös zentrierten Philosophie der

nächstfolgenden Periode ab, so begegnen uns deutliche Anfänge dieser

(Niederung der Tatsachenwissenschaften erst im i8. Jahrhundert. Denn

im 17. blieb die Entwicklung des Problems trotz der prinzipiellen

( artesianischen Trennung von ausgedehnten und bewußten Substanzen,

sowie der Fortbildung dieses Gegensatzes in dem Spinozischen Par-

allelismus zwischen Ausdehnung und Denken und der Leibnizischen

Substruktion des Psychischen unter das Mechanische gehemmt. Di«

schnell sieghaft gewordene mechanische Naturauffassung, die dem

wissenschaftlichen Denken jener Zeit das Gepräge gab, hatte das

geistige Auge dem Wissenschaftscharakter der historischen und philo-

logischen Disziplinen verschlossen nnd das methodische Vorurteil der

Mathesis unkersaUs gezeitigt. Erst die psychologisch orientierte Ki-

kenntniskritik des Empirismus seit Locke bot die Grundlagen fiir die

Problementwicklung. Ein erster Ansatz läßt sich in Berkeleys prin-

zipieller, nur im Sprachgebrauch schwankender Unterscheidung von

ideas und noüons finden. Aber erst Hümes Entdeckung der Wesens-

verschiedenheit zwischen Tatsachen- und demonstrativen Schlüssen und

dementsprechend zwischen den mathematischen und den Tatsachen-

wissenschaften und Kants wenige Jahrzehnte spätere, anfangs wem^,'

beachtete Ablösung des mathematischen Denkens vom philosophisdien

brachte auch die speziellere Frage nach dem Verhältnis der beiden

Gruppen von Tatsachenwissenschaften in Fluß. Humes unausgeführte,

melir als selbstverständlich vorausgesetzte denn begründete Entgegen-

stellung der Moral und Natural Philosophy konnte in dieser Unbestimmt-

heit nicht lange bestehen bleiben. Die volle Kraft zur Differenzierung

setzt wenig später ein : in Frankreich und England seit der Mitte des

18. Jahrhunderts durch die Ausbildung der Nationalökonomie
unti



ERL»IA^-^•: Erkenn.ii und ^^TstrluMl.

Geschiclitsphilosopliie bis zur Begrüiulunii- der S.,/.i(.

und den methodologisclien Erörteruiigeii von Stimm

land seit dem Ende des i8. Jalirlnuidei-ts diiirli all

historischer Vertiefung- des Denkens, die in <len «

des 19. Jalirluinderts ihren Höhepunkt erreiclitcn.

langsam erstarkenden Regen.-rati.ui der Pliil..soi.]ii.'

durch sehr verschiedenartige EinÜnsse hnüngt. N;

romantischen Geschichtsdeutung, die neuenhngs (hi

der rationalistischen Elemente des Knntisrhcn l\n

nachkantischen metaphysischen Spekulation vcrstaii,

mit Gedankengängen zusammen, die teds \n Ahm-

Reaktion gegen die materialistische Geschiclitsantt;

sind; und alle diese Antriebe vereinigen sich mit <ii

Sprüche, die zugunsten einer universellen naturwiss^

tliode von den modernen Vertretern des 3Ionisnui>

erhoben werden.

Begreiflich unter diese^i \ orbedmgungyn. >
a .^

Verhjiltnis der Natur- und (;eistes\viss(Mis(diatfcn -.nn

auch gegenwärtig sehr verschiedene Lösungs\ rr>nc

Wenn wir, wie im nachstehenden gesrln hm

Stellung der reinen Mathematik gegenüber (hn Tatsar

unberührt lassen, so kommen für jeden L«)sungsv(r>

Untersuchungen von drei verschiedenen Gesichrspun vi

Den nächstliegenden Ausgangspunkt bietet dov oi

satz der Gegenstände beider Wissenschaftsgruppen

Gegensatz ist prinzipieller genommen, als er li(

gedacht wird, wenn wir die Natur als '^i*' -*^"|

materielle oder Außenwelt und den Geist als die^se«

weit fassen. Denn nicht die seelisclien \ organire u

solche auch den Tieren zuschreiben, sondern h'diir

<les dem Menschen eigentümliclien seeH^tdien L<' h'»^

Denkens, des »Göttlichen« der SeeU\ (h's rn' nin.i

liciben den Anlaß zu der Nanien-e})un- -.(.. i>;< - -^

Wen. Als Geisteswissenschaften pthu- i> "' !'

'

jenigen Disziplinen zu gelten, die zu ihi^

"nd Produkte unseres Geisteslebens

^Vissenschaften im weiteren Sinne, wi-

l^idlologie, die Geschichte der Religion, dn- Kni,-

'^taatslebens usw. Von hier aus wird v.^rstanaii*

lieferte Gegensatz sich neuerdings zu dem Ivonaa^
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und Kulturwissenschaften umbilden konnte. Wir behalten im folgenden

den überlieferten Namen »Greisteswissenschaften« für das oben allge-

meiner gefaßte Innenglied des Gegensatzes bei, obgleich gemäß dieser

Fassung das menschliche Seelenleben nur als das Innere der höchsten

Stufe der organischen Entwicklung angesehen werden darf Unsere

Aufgabe aber geht nur auf die engere, auch in der älteren Namen-

gebung gemeinte Bestimmung des Innengliedes, für die wir den Namen

»Kulturwissenschaften« aufnehmen wollen. Es bleibt nur zweierlei

zu beachten. Erstens ist diese engere Fassung nur eine Folgebe-

stimmung der allgemeinen Deutung des Innengliedes ; zweitens sclüießt

sie trotz ihrer Enge alle Betätigungen unserer Kultur von den ersten

Anfängen menschlicher Entwicklung an bis zum Verlaufe der Geschichte

im engeren Sinne ein.

Dem objektiven Gegensatz der Kultur- und Naturwissenschaften

entspricht kaum minder deutlich ein methodischer. Fassen wir ilm

in üblicher Weise, so läßt sich etwa folgendes sagen. Die methodische

Grundlage der Naturwissenschaften ist die durchweg experimenteller

Variation zugängliche und im Prinzip stets mathematisch instrumentier-

bare Beobachtung dessen, was die SinnesWahrnehmung darbietet.

Für die Methode der Kulturwissenschaften ist (lao'egen die Einfühlung

und p:indenkung in fremdes geistiges Leben, kurz die Einstellung auf

dieses, auf der Basis der Selbstbeobachtung cJiarakteristisch. Dem-

entsprechend ist dort das Ziel die Ableitung allgemeiner Gesetze, bei

denen grundsätzlich von aller Eigenart des Geisteslebens abstrahiert ist,

sowie die Einordnung alles physischen Geschehens und seiner Produkte

in diesen gesetzlichen Zusammenhang. Hier dagegen gilt es, die Pro-

dukte menschlicher Kultur jeder Art und die geistigen Betätigungen,

denen jene Produkte ihren Ursprung verdanken, zuletzt also die Taten

und Erzeugnisse des individuellen geistigen Lebens, in ihrem objektiven

Entwicklungszusammenhang (vgl. S. 1265) zu verstehen. Keiner Er-

örterung bedarf, daß dieser methodische Gegensatz nach Voraussetzung

und Aufgabe, wie zuletzt alle Verschiedenheit wissenschaftlicher

Methoden, an der Eigenart der Gegenstände hängt, denen unser Denken

zugewandt ist.

Dem methodischen und objektiven Gegensatz beider Wissensgebiete

entspricht endlich ein diitter, der ebenfalls wiederholt die Untersuchung

mitbestimmt, wennschon kaum jemals geleitet hat. Es ist dies de^

psychologische Kontrast zwischen den geistigen Vorgängen, aurch

die auf jedem der beiden Wissensgebiete die Gegenstände tatsäclüich m

Gedanken erfaßt und methodisch bearbeitet werden. Als Erkenne»

(der äußeren Natur) und Verstehen (fremden Geisteslebens) sind die

Glieder dieses psychologischen Gegensatzes unterschieden worden.



Eedmaxn: Erkennrn und \ ci-sK 1,

Nur künstlich und scliematist-b .sind diese

ander zu trennen. Kein Versuch, das \ crhühm-

zu bestimmen, darf eine von ihnen vernnchlM->iix

suchung aber muß damit beginnen, sie m{)glicli

wenn das Gedankongewebe, das sie vereinigt b

werden soll. Wie für alle Tatsachenfrasxcn. m.

sondernde Analyse das für uns Früliere. die >> ntli

Wie bei allen Krkenntnisproldeineii. so h,-ibeu

hier zu hüten, diese Synthese, das IviiiiMi.n.dukt .

Denkens, in ihrem durch die \or;Hilu-eIien(le \

thetischen Bestände als ein npoiePON th »ycci ;in/t

im Auge behält, der kommt zu Jenen Tnin-/eii<

mit denen der Rationalismus, die lo-isdie Ki

Natur vortäuschend, von jeher operiert lint

l-Neholo-isclie Problem behandelt. Aber ihn'

»-(^^(M.sMtz der beiden Wissensgebi.>tr psw-holo;

Einsicht in die gemeinsamen Voraussetzunuen <i'

dischen Gegensatzes beider Wissenschaftsgru]>]

mein gesprochen, soll sie einen psycliolo^.--li

von der Einlieit des Wissens Uefern Sie sucht

zu lösen, (1aß sie <Las VerstelKMi frem.len (^eiM

<las Verstehen überhmipt ah Arten des Krken

Das^i<

mit der Krt-i

^berufene Kinleitu]

ihrung anfanu-e, ist

nosWortK\Nrs. <la

auch imZu-annne

Philo.sophie nicht ganz präzis fornudiert. Un-ei

mit <ler Er (ahrung, sondern mir <ler Wahrnel»

<lie Erfahrung der InbeuritT U( MÜichtniMnäßiu-
%•

Formen de.

'

. Vorstellens durcl isrt/ter Wahrnehi

beginnt sie mit <ler SinnesAs ahrnelnnnn--. «lie

<«bsohite Flindament.^ aller n iiM-irr Krlv-enntni^

Ich ve r>tehe dal)ei nntc I.
Krkennen in

hd)egriff de s Vorstellens. de- en Ge-en-tände ;d

wenh'u un
Wort also

abhänuig wirkli<'h

manniufaelien Pkm

praktische und wissenschaftli,.lü.
sprach-ehnn,

nisse sind denniach diejeni-<n Vnr>tellnn-inl
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Die erkeimtiiistheoretische Frage, in welchem Sinn diese Voraus-

setzung sich als gültig erweisen läßt, mit welchem Rechte sie also ge-

macht werden darf, steht hier nicht zur Erörterung. Die Psychologie

kann über dieses Problem im Ivaliincn ihrer Untersuchungen ebenso-

wenig entscheiden wie irgendeine andere eiuzelwissenschaftliche Dis-

ziplin. Aber sie bedarf für die Lösung der ihr eigenen Aufgabe, für

die Analyse und Erklärung des seelischen Tatbestandes und seiner

funktionellen Beziehungen zu den physischen Lebensvorgängen, einer

solchen Entscheidung sowenig wie irgendwelche andere Einzelwisseii-

schaft.

Was sie gegenüber dem naiven Realismus und dem theoretischen

Materialismus für ihre Aufgaben zu fordern liat, ist das Zugeständnis,

daß die Inbegriffe der Sinneswahrnehmung uns, unbeschadet der ob-

jektiven Realität, die wir ihnen mit Fug zuschreiben, ebensowohl al^

Bewußtseinsinhalte (vgl. in meiner Logik T § 43) gegeben sind, wie

die Inbegriffe der Erinnerung, Einbildung und Abstraktion sowie die

Bewußtseinsprodukte ihrer geistigen BearbeitTing im Denken. Sie darf

ihrerseits dafür den Forderungen der Naturwissenschaft gegenüber (hu^

Zugeständnis machen, daß jeder seelische Lebensvorgang in funktio-

neller Beziehung zu einem und nur einem physischen Lebensvorgang

steht. Daß jeder Ausschnitt aus diesen beiden Vorgangsreihen einen

nur künstlich abgrenzbaren Teilinbegriff der Mannigfaltigkeit der Le-

bensvorgänge überhaupt ausmacht, ist dabei vorausgesetzt.

Wir nehmen uns ferner das umstrittene Recht, die seelischen Vor-

gänge und Inhalte überhaupt in intellektuelle und emotionelle

zu zerlegen. Wir rechnen dabei zu jenen das ganze Gebiet der Vor-

stellungen mit Einschluß der Wahrnehmungen sowie die Aufmerk-

samkeit, zu diesen das Fühlen und das Streben. Dadurch, daß die

Aufmerksamkeit ein emotionelles Moment einschließt und die Vorstel-

lungen nahezu durchaus ebensolche Momente enthalten, daß ferner

die Emotionen fast durchweg an Vorstellungen gebunden sind, ^^^^

das Recht zu solcher Einteilung nicht gestört. Denn alle biologischen-

also auch alle psychologischen Einteilungen ergeben nur repräsenta-

tive Typen, d. i. Arten, die nicht reinlich gegeneinander abgegren^

werden können, weil sie durch mannigfache Übergangsformen mit^^^'

ander verbunden sind.

Die Vorstellungsinhalte der SinneswahrneJimung sind
g^^^'^^^

diesem Sprachgebrauch ebensowohl intellektuelle wie die aus ih»^'^

abgeleiteten Vorstellungen. Also sind nud» die Vorgänge, in d^
'

die Wahrnel mungsinhalte wirklidi sind, nicht weniger intell*^'-

als die Vorgänge des aufmerks;inH>n Vci-Icichens und Untersc!

kurz des Denkens, dessen Formelrmontc'dic Urteile bilden.



Das nietliodisdio I-und.-.iiuMit jrd. r i.sw.|,o1..4im-I,m, \i,;i1\s. I.,1,1<

die Siniieswalinu'l)inun,u-.M! d<-s (Mi n\ irk( 1 1 . i, I)r\\ n !>• .rhis . d

diejenigen. di(' sich auf (iniiid w icderliclt«'!- ^inii('»iri/. -lU (.licd,

einer ausgestalteten Krl-ilinni- < inMcUcn

Die gegenstfiiidliclien [nl.<'unne. .-ms drum di.-r ^i,,i,. .u ,ili. ,.. 1

mungen best<dien. sind diirchwci; Ki-kennl iii^^. m ,!< m <.!.. n jr^;^,

legten Sinn, und zwar <mi t u ickrl t e Krk m n t .. i ^sr. d. li ^..1<'1m

deren Gegenstände, lo^'i^eh Lii'^prnrlicn. mU K\. mpl-iic \ -ii (i itruimr

erkannt werden; ein (ien'cii^rrnid dieser Vri / 15 lU di< -' Kich. .
r,

l^aum, eine rUnnze, .'in or-niü-clicr Körper, nn Kiup. r ii^u h

entwickelte sinidiche KrkeiHind- kann ;dM> j.-de Siuf, dei 11. stn„n.tl,

vi>n fast völliger ün])esniiiii)tlieit ;ni l>i> zur kMiikirteM.Mi ne^mii'

heit aufweisen. In logi-rher Wendnii- die Md-uiiii."P iMr (.-ii'..

kann jeden Umfang von der JK.elistei» (.;iitiinu -innÜrhcr (.- j»ii-; i,

dem Etwas im Räume üherlmupt. .-iii \n^ zur ineh-t li..li. m ii ,ili>ii;ik-'

Kinzelvorstcllung besitzen. Line vclilechtliiu unl.e^iimmie . nt w iek<

r.rkenntnis, eine solche ak>-o. dei-i n C. ^i iiM;iiid. l..i:is<-li l-imuli''

nicht als Kxemplar iru-eiidein. r (.ntiuiu h"\\iil,M \\;ii-. im mi '

'ilrfio in adjecto.

kennens liegen dann vor. wenn ^ich verinint. (.e^. iim nhl'

Wahrnehmung darbieten. <leren Krkeiiulnls nicht n-emh-ni. i

bedarf, d.i. unnuttell)ar .rf^d-t. HcMuidei- e,ni;ieh / u -

hier zu erklärende Bewußt '^(MIlslle^t,•lnd unt< v /\\« i eiii;uHi' r <
i',' ^

gesetzten Bedingungsreihui. Kinmnl d;nin. wmn da- a\ Murnehm. n

Krkennen so achtlos erfolut wie d;i. \\<> un-er Hlirk uher \ei:r;i

Gegenstände der tüulicln ii Uni-ehuiiü: hin-Ieitet. u-.hp nd unM-re \n'

merksamkeit nach nnderer Richtiinu hin. <-turi n;irh liin<-n ue-^j>;irn:

ist. Aber auch dann, ^^enn wir uns. ^^ i< in-i tarhJvtn.kopiM-hen K.

aktionsversuchen, mit gesp;innter Aidinerk-aink. it tnr kur/e Zeit x

einen vertrauten Wahrnehmunijrshe-tanil \.rti. l.n

Die Selbstbeobachtung /<'igt dun (.(-ehulten. d-.L^ d.-r i^«'uubl

Seinsbestand des erkannten (.e-^en^^t.-indc- nnter <ln -eu hedin-iuiLje

<l''r Kegel nach nicht- .-.ndcre- enthrdt mK <lcn Wahrn- hin.inu-in h

^nir. der durch die -eoe,.umtuen Kei/.c im .ntuiek-ltu. l;e^^.ll.^;.. i

'"i-U-elöst ist, d. h. dnß (h'r Krkenntnivi.estnnd mit d<"" \N -'lin. -i, ,„..„-

'»estand in eins zusannnenfallt.

Die scheinbare Paradoxie dn-e> udeichen Kil- -

Bedingungen löst sich leicht. l)i<- Kün/rnrra-:

Bestandes auf den Wfdirnehmunü:sinhalt i-T Im i un

nehmen dadurch bedingt, daß die ander- ueriehtet. A.::.- ..-: -i

'^lle Bewußt.einsreproduktionen hennnt. di- nicht dinda <lun-!i <lie ^
oi
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liegenden Reize ausgelöst werden. Bei jenem kurzdauernden aufmerk-

samen Wahrnehmen dagegen werden weitere, mittelbare Bewußtseins-

reproduktionen dadurch ausgeschlossen, daß die Aufmerksamkeit le-

diglich dem Wahrnehmungsbestand zugewandt ist.

An der Analyse des so bedingten, mit dem Wahrnehmungsbesraiule

kongruierenden Erkenntnisbestandes habe ich mich schon vor langen

Jahren versucht. Aber ich gestehe, daß ich trotz oft erneuter Arbeit

noch nicht zum Abschluß gelangt bin. Ich finde, sie gehört zu den

schwierigsten Aufgaben der deskriptiven Psychologie. Sie ist kaum

minder schivierig als die mathematische Bestimmung der 31aßl)ezie-

hungen, die den Raum unserer Gesichts- und Tastwahrnelimung als

ebenen kennzeichnen. Auch die experimentell variierte Analyse der

Wahrnehmungsinbegriffe vermag die Fehler(|uellen, die aus landläiiHgen

logischen und unübersehbar mannigfaltigen erkenntnistheoretiscben An-

nahmen in solche Beschreibungen einfließen, nur schwer zu verstopfen.

Alles hängt hier an geschulter und zugleich, was schwerer erreichbar

ist, unbefangener Selbstbeobachtung. Für die Mängel, die solclien

Analysen anhaften können, bieten Lotzes Deutung der Lokalzeichen,

die neueren Hypothesen über >> Gestalt(iualitäten «, sowie die alte, noch

nicht ausgemerzte Annahme, daß in unserer Erkenntnis die bezeich-

nenden Worte stets mitbewußt werden, nur nächstliegende Beispiele.

Glücklicherweise a erlangt die nachstehende Untersuchung ledig-

lich die Feststellung, daß unter den genannten Voraussetzungen das

Wahrnehmen unmittelbar zu wohlbestimmten entwickelten Erkennt-

nissen führen, d. i. in logischer Formulierung, daß es den Gegenstand

unmittelbar als Exemplar der nächsthöheren Gattung erkennbar machen

kann. Denn schon aus dieser tatsächlichen Feststellung folgt, was

wir hier brauchen, daß nämlich selbst dann, wenn der Erkenntiiis-

bestand im entwickelten Erkennen lediglich durch den Wahrnehmungs-
bestand gegeben ist, dieser Erkenntnisbestand nicht ausschließlich durch

die gegenwärtigen Reize bedingt sein kann. Der Inbegriff gefärbter.

räumlich begrenzter Flächen, den ich bei flüchtiger Wahrnehmung
als die Uhr auf meinem Schreibtisch erkenne, gibt in dieser Erkenntnis

mehr, als der lediglich durch den gegenwärtigen Reizbestand ausge-

löste Wahrnehmungsinhalt für sich allein darbieten würde. Eben-

dies wird offenbar, wenn ich bei gespanntester Aufmerksamkeit enie

im Taehistoskop sich darbietende, in der Zeichnung mir vertraute

Figur unmittelbar als Bild eines Schreibzeugs erfasse, ohne daß ich

aucli bei sorgsamster Analyse in diesem Erkenntnisbestande mehr als

den vorliegenden Wahrnehmungsinhalt aufzufinden vermag. Schon

diese Wahrnehmungsbestände werden de.shnlb nur erklärlich,
^venii

für die qualitative Bestimmtheit der Empfindungen wie für die Schärte



ihrer Walirnehmungsbeziehungen, z.B. ilin'r niunilichcn Ordnung

dächtnishilfen auf Grund früherer analoger Reize als mit wirk.iK

genommen werden. Man denke an die l'ltniigsw irkunuvn fii

Unterscheidung von Farbennuaneen und :m die I-.rtMlinniu»Mi lu

Raumordnung bei den ersten Sehversuelicn operierter Blind-eb.'i

Und die Erklärung des mit dem vorliegen.bMi Wahni.dimun->be

kongruierenden und doeh die Erkenntnis als Ihr ndn- Ihld

Schreibzeugs vermittelnden Be\vußtsi'insl)esiandes crtordcrt nnch i

Dieser Erkenntnisbestand verlangr eiits])recbendr (ü-diieliinisl

für jedes der Momente, die den Avahrgeiioinnicnen (..-«nstaiid

unmittelbar als Uhr auf meinem Selireibtiseh. liirr als Mdd

Schreibzeugs erfassen lassen. Man wolle nur bca(diien. wa^

Gegenstände bei ebendemselben WaliiMieiimunüslx'standr drmj"'

/.(•ug gesehen hat. Kurz, der auigewiiv^en«' l-a-kcnntnis )t'stant

».edäehtnishilfen auch fiir alle die Momente dr> H.wnl5ts.ii,>lH>fa

die sich bei logischer Formulierung als >ul'sumierciid. (-aituni,-

Ist somit das Postulat von Gcdaehtnislidfen lur (las aiis>,-
i

ic

wahrnehmende Erkennen vertrauter (u'u<'nstan.i*' i;*'Me leit. m.

die nächstliegende Hypothese für <lie K.nistitution dwsrr i Icn <

das Ergebnis der Bewußtseinsana lys( nus-eselilosscii. ^''"''
''.

innerungen oder andere abgeleitete \ orstellumren. '
^ ^* '

'

BestandteÜe des Bewußtseins also neben dem Walirnehmungsn

•sind sie nicht gegeben, auch im Unterbewußtsein nicht aul/utii

Sie können demnach an der Auslösung ^^f'-\ ^^ ''^'''''';'"^|'"|^'''^,

Erkenntnisbestandes nur als Gedächtnisresidueu ru leni

nehmungen des vorliegenden Gegenstandes berediirt
"^^^^^^ ^^'^^^

gegenwärtigen Bewußtseinsbestande Glied tur «du--
^
""'^^^ j^'^''^^'

für Beziehung eingeschmolzen sind. Nur aut (Trun< "''
'

'^'l"^^^

Schmelzung kann der Wahrnelimunusinhalt als
'

^^^^^_'^^'^^~
^^

l^enntnisganze, dort als Uhr, hier als

'^'"'"'''''"^''l;^''
.
^^'j'^'^^'^^^j'

'

Wir haben demgemäß schon für den

J^'''''^

''j'.
||''^

J^',''
.

*^

'"hmen, die w4r zweckmäßig ;ds Reiz- un<^^<'^ ' '

^^^^^

"iiiterscheiden. Dabei bleibt zu beachten, dab nu i mii
<

^^^^^^

-

<'iner solchen Residual-, sondern ebenso '^"''

y|'';j^^ "''7,1!?!.
t. ^Vv

Iveizkomponente, logisch gesprochen, eine yH). ev
, ^'^ ,^^'^^.j^,^

'l<'m allein unmittelbar gegebenen Bewußtseinsl.est.ni.i

^^ahrnehmens abgeleitet ist. . ,. i^^.^^

Wir haben uns somit den Auslösungsprozeb des eni
.

k

^^^^^

Heben Erkennens, dessen Erkenntnisbestand mit dem a nn. m.
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bestand zusammenfällt, folgendermaßen zu konstruieren. Der Inbegriff

der Sinnesreize, also die Reizkomponente, erregt den Inbegriff von

Gedächtnisresiduen früherer Wahrnehmungen, die durch die gleichen

Reize bedingt waren, d. i. die Residualkomponente, die diesen Inbegriff

ausmacht. Was uns auf Grund dieses Auslösungsprozesses allein im

Bewußtsein gegeben ist, der Wahrnehmungsinhalt als erkannter Gegen-

stand, ist das Produkt dieses Zusammenwirkens.

Der Auslösungsprozeß der Residualkomponente besteht in einer

Neuerregung oder Reproduktion der Gedächtnisresiduen, aus denen

diese Komponente zusammengesetzt ist. Er darf als eine Reproduktion

durch Verschmelzung bezeichnet werden, wenn wir uns das Recht

nehmen, den dui-ch Herbart eingeführten, längst vieldeutig gewordenen

Terminus »Verschmelzung«, abweichend von seinem Sinne in Herbarts

Psychologie, für diesen Prozeß zu verwenden. In analoger Anlehnung

bezeichne ich die Gesamtheit der beim wahrnehmenden Erkennen statt-

findenden Erregungsvorgänge als Apperzeption und demgemäß die

eben charakterisierte Verschmelzung als apperzeptive.

Auf die Bestätigungen der vorstehenden Hypothese, die den

biologischen Gedächtnisuntersuchungen von Hering und Semon ent-

nommen und zuletzt bis auf die Wirkungen wiederholter Anstöße im

Unorganischen zurückbezogen werden können, gehe ich hier nicht em.

Ebensowenig auf die dominierenden Wirkungen, die der Residual-

komponente bei gespannter Erwartung eines vorherbestimmten Wanr-

nehmungsinhalts für den Erkenntnisbestand zukommen können.

Unerörtert soll ferner bleiben, ob die Glieder der Residualkom-

ponente und deren Beziehungen nur physischer oder, wie die rJe-

wußtseinsinhalte und -Vorgänge, psychophysischer Natur sind. Einebn -

Scheidung darüber hier zu treflfen, wäre bei dem gegenwärtigen Stanc e

dieser Streitfrage methodisch verfehlt. Nur die dritte formell möghche

Deutung, daß sie lediglich psychischer Art seien, ist auf Grund der

Annahme durchgängiger funktioneller Beziehungen zwischen den ps}

chischen und physischen LebensVorgängen sowie der offenkundige

Gewohnheitswirkungen auf physischem Gebiete ausgeschlossen.

Auch den Bedenken, die gegen die vorstehende Annahme einei

doppelseitigen Bedingtheit der Wahrnehmungserkenntnis aus ph}Sio

logischen Hypothesen über Gedächtniszentren und psychologisclj^^^

Deutungen krankhafter oder experimentell herbeigeftihrter
^"^^^^J

erscheinungen hergeleitet werden können, möchte ich hier nic

kritisch begegnen. Ihnen gegenüber sei nur betont, was auch Forsc e

wie Ramon y Ca.jal gelegentlich anerkannt haben, daß die l^^^^te ^^

^

Scheidung über die seelischen Funktionen des Nervensystems und
^^^^

Art seiner Zentrierungen und deren Verknüpfungen an den Daten un^
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Postulaten der Analyse des entwickelten Bewußtseins liäii-t. Daß Jede

Analyse dieser Art keine der gesicherten 'I'ntsnchrn üIxt 1^-iu und

physiologisch feststellbare Funktionen des Nervensystmis uid.rniek-

sic'htigt lassen darf und jede wohlfundierte Hypotlicse dieser Ih-rkunft

zur Prüfung und Verifikation der psychologischen Er-vLnissc Inr.-in-

ziehen muß, versteht sich von selbst.

Setzen wir demnach die zweifache Bedingtlieit des WMlnn. -hnuni-s-

bestandes im entwickelten sinnlichen Erkennen nls uosichcrt voraus, so

ergibt sich noch eine weitere Konsequenz. Die iJ.'sidu.Mlkoni|M.n."ni(>

ist in den bisher betrachteten Fällen der Kcnurucnz zwisclicn a-

kenntnis- und Wahrnehmungsbewußtsein .-uissehrK'ßlieh durch «he (.<>-

dächtnisresiduen bestimmt, die früheren, durch bleiche Reiz.' musuv-

lösten Wahrnehmungsinhalten entstammen. Sic ist uns i.'rncr nur ii^

dem Verschmelzungsprodukt des gegenwärtig. 'u ^^

'^;'"'''''''''''"'^"'''^|;"|^Jj;

bewußt. Für sich genommen, ist sie — ebenso wu' d\o vci/ ''*"''"'"*^|'

|^

und der Verschmelzungsvorgang selbst — ""'."'^'
''.'"'xy.

.']^^,j,.'l|','„'

"

sowohl beim unaufmerksamen Wahrnehinen wie )ciiu .y"
"^|^"'|!,..

konzentriertester Aufmerksamkeitsspannunu' keine >i'm <

'|\^''|'^

'^^.^i*^_

wußtsein, daß erst ein unentwickelter, residual ""''' "''"'^"^"

j.^/'^l^^^

nehmungsinhalt auftauchte, dann eine abgeleitete
\';'"p'^''"^;j.^'_.'*^,.j^j,^

Gedächtnisresiduen der Residualkomponente .Mitsi)rache ""'^^_*
'''|^^^^^^^^^

erst das Verschmelzungsprodukt. Ebensowenig sind
''^^^'^'|^' |'*||''''^^^^^^^^

j^^^

zuerst gleichzeitig für sich und dann versclniKdzen u'o-e ,.>n.^

^^^ ^ ^^^^^

LEiBNizsche Hypothese der petltes percfptions l)ietet auc i

^^'^^^^^^^^_

wußtseinsbestand keinen Raum. ^^^ ^'*
'''^''Y'^'r *„?,<, uen/.i'n nus

analyse, sondern unzulänglichen metaphysisclien vons^i

dem Kontinuitätsprinzip entsprungen.
Frkenntnis-

Im Hinblick auf die zu erörternden V
^^^^f^'^l^l^^"^,,

bestandes ist es zweckmäßig, die gewonnenen Ergebnisse m Foun

anschaulichen Symbols zusammenzufassen.

Wir wolJzu diesem Zweck <!- Reizkomponente m -hm

stehenden Symbol durch n bezeichnen, de^^^iim ^
s

gefügten Index . aber vorerst außer -h^^
X!; .,h" reich,.

komponente können wir, soweit ihre bisher ermittelte 1. st .inni

^^
.
^^ ^^ ^^

durch ein großes griechisches A symbolisieren. ^
, ,, dnr.kterisiert

A (<7) entspricht dem (T der Reizkomponente, ^^'1^2^ '.
,^,.„^ I.,.

sie als Verschmelzungsglied. Der Bewußtsemsbest^

kenntnisinhalt kongruierenden
Wahrnelunungsmhalts od.

1^

Gegenstandes, der aus der ^'er^^^l"^^^^''^"^^
{

'

.^ft,,,,;.,llel....rainms

Reiz- und Residualkomponente im Sinne ^^'^
^^|^^^^ aeutsel.cn und

resultiert, läßt sich dann durch die ^";'1'\\
.,^,^^^ yj ^^7. KG

lateinischen Buchstaben symbolisieren. L»ie a .k
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bedeuten: Erkenntnisinhalt, Wahrnehmungsinhalt, erkannter Gegen-

Apperzeptionssymbol L

R,K = n;

ILK= A;

EI= WI= EG = \%-W,..

Die Analogie zu dem Schema eines Syllogismus, den das Symbol
zur Schau trägt, soll den Weg zu der methodologischen Wendung
unseres Problems anzeigen, die hier unberücksichtigt bleiben muß.

Die bisher betrachteten Fälle der Kongruenz des Erkenntnisbe-

standes mit dem Bewußtseinsbestande der Wahrnehmung bilden jedoch

nichts weniger als die Regel des Bewußtseinsbestandes beim unmittel-

baren Erkennen von Gegenständen der Sinneswahrnehmung. Vielfach

zeigen sich auch bei flüchtigen Wahrnehmungen dieser Art mehr oder

weniger deutlich abgeleitete, d.i. Erinnerungs-, Einbildungs- oder

abstrakte Vorstellungen, die den Erkenntnisinhalt reicher machen, als

der lediglich durch die gegenwärtigen Reize ausgelöste Wahrnehmungs-
bestand sein könnte. Sie treten häufiger noch auf, wenn eine Spur von
abirrender Aufmerksamkeit dem wahrgenommenen Gegenstand zuge-

Tvendet ist. Auch in den Fällen völliger Versenkung in einen ver-

trauten Gegenstand der Sinneswahrnehmung, speziell bei tachistosko-
pischen Versuchen dieser Art, lassen sie sich bei entgegengesetzt
abirrender Aufmerksamkeit konstatieren.

Nach zwei Richtungen hin kann diese apperzeptive Bewußt-
semsergänzung, wie wir sie nennen wollen, vonstatten gehen.
Auf der einen Seite können durch sie, wie im vorstehenden anzudeuten
war, irgendwelche solcher Glieder oder Beziehungen des sachlichen
Bestandes früherer Sinneswahrnehmungen des vertrauten Gegenstandes
bewußt werden, für die in der neu vorliegenden Wahrnehmung die

Sinnesreize fehlen. Wir sprechen dann zweckmäßig von sachlicher
apperzeptiver Bewußtseinsergänzung. Im entwickelten sprachlichen
Bewußtsein pflegen aber auch vielfach Worte aufzutauchen, die den
wahrgenommenen Gegenstand oder irgendwelche seiner Bestandteile
und Beziehungen sowie Bestandstücke der sachlichen apperzeptiven
Ergänzung bezeichnen: sie können in mehr oder weniger ausgeführ-
tem sprachlichen Zusammenhang lautlos reproduziert sein (oder, was
hier noch unberücksichtigt bleiben muß, gesprochen werden). Diese
sprachliche apperzeptive Ergänzung macht das w^ahrnehmende Er-
kennen, wie wir sagen wollen, zu einem formulierten, während es



überall da, wo solche spracliliclie Ergänzuiio- im Erkenntnisinli.-ilt i'ohh,

als intuitives Erkennen bezeichnet werden soll.

Ein vollständig formuliertes walirnelnnendos Erkcniu-n kann.

da die Walirnehmungsinbegrifie fast ausnahmslos brichst verwickelt

zusammengesetzt sind und die Sprache schon dieser Vcu-wickluiiii' ^c-cn-

über arm und unbeholfen ist, niemals stattfinden: ein rein imiiitives

ist selbst bei entwickeltem Sprachbewußtsein viel eher niöulieh. I-iir <lie

Gleisten bildet ein unvollständig formuliertes Erkennen die He-el.

Die Zusammenhänge zwischen den Gliedern und Beziehungen dvv

sachliclien Erkenntnisinbegrifle sowie zwischen diesen und den sie i

zeichnenden Worten sind, psychologisch 1 .etraclitet, a s s < .c i a t i v e. 1 1
i

associativen Verknüpfungen bekunden, je fester sie iiewohnheitsniiu ; .

geworden sind, desto deutlicher ihr Bestehen dadurch, daß einzrhie.

irgendwie ausgelöste Glieder von ihnen die anderen inehr oder weniger

vollständig reproduzieren. Diese associative Reproduktion ist von der

bisher besprochenen apperzeptiven (S. 1248) verscliieden. Das repnxln-

zierende und das reproduzierte Glied des associativen Zusaninienhanos

sind nicht miteinander verschmolzen, sondern, soweit wir sie bisli.r

zu bestimmen hatten, als gegeneinander sell)ständige Be\vnß(seinsin-

halte gegeben. Gegenüber der Verschmelzungsreproduktioji ist also die

associative eine selbständige, jene dagegen eine Tnis(di)srandi.ue.

Wir suchen nuimiehr die associativ reproduzierenden Bedingungen

für unsern Fall der apperzeptiven Bewußtseinsergänzungen zu ermitteln.

Von vornherein ist klar, daß jene Bedingungen weder in der Reiz-

komponente noch, wie die überheferte Associationspsychologie vor-

aussetzt, in dem durch jene Komponente ausgelösten Wahrnehmungs-

inhalt gefunden werden können. Denn weder jene nocli dieser ist mit

den Residuen der apperzeptiven Bewußtseinsergänzung associativ ver-

knüpft. Und selbstverständlich ist, daß sie nicht in dem über die Wahr-

nehmung hinausgehenden Erkenntnisbestand dieser Eriiänzunu- stobst

gesucht werden dürfen. Denn dessen reproduzierende Bedin.uumien

sollen gefunden werden. Jene Bedingungen können demnach le<liulich

hl der Residualkomponente des verschmolzenen Wahrnehmtnii>sinhalts

Hegen. Diese aber enthält sie hi der Tat. Denn ihre unselbständig.

durch reproduktive Verschmelzung erregten Glieder sind es. die nnt

<len Residuen der Bestandteile der apperzeptiven Ergjinzung associativ

verknüpft sind. Die associative Verknüpfung der Bewußtseinsinhalte

bleibt, wie die Tatsachen der selbständigen Reproduktion bekunden,

auch für die unbewußten Gedäclitnisresiduen jener Inhalte '

apperzeptiven P>gänzungen also nur dadurch mögUch, daß

die reproduktive Erregung der Residuen der Verschmelzungskompo-

nente sich auf die mit ihnen associativ verknüpften Residuen übertragt.
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Eine Trennung der sachlichen Glieder und Beziehungen, die in

der apperzex^tiven Ergänzung repräsent werden, nach ihrer reproduk-

tiven Herkunft ist in concreto selten durchführbar. Die dem Bewußt-

sein nächstliegenden Glieder des sachlichen associativen Zusammen-
hangs werden durch die Verschmelzungskomponente direkt, die übrigen

von diesen nächstliegenden Gliedern und Beziehungen aus reproduziert,

ohne daß dieser Unterschied sich im Bestände und Zeitverlauf des Be-

wußtseins merklich zu machen braucht. Die sprachlichen Glieder der

ap[>erzeptiven Ergänzung, die den Wahrnehmungsinhalt selbst bezeich-

nen, werden zumeist direkt reproduziert; diejenigen Worte und Wort-
/.iisammenhänge dagegen, durch die Bestandteile der sachlichen Er-

gänzung symbolisiert werden, entspringen dem associativen Zusammen-
hang, der sie mit diesen Gliedern verbindet. Auch Umwege sachlicher

Ergänzung nuf Grund der sprachlichen sind möglich und nicht ganz
selten tatsächlich anzutreffen.

Die Erkenntnisfunktion der sachlichen Bewußtseinsergänzung ist

von der Erkenntnisfunktion der sprachlichen verschieden. Jene be-

reichert den Wahrnehmungsinhalt durch die Repräsente früherer in-

haltvollerer Wahrnehmungen und gestaltet durch Vermittlung des Ver-

schmelzungsgliedes der Residualkomponente die vorliegende Erkennt-
nis zur Erfahrung. Die sprachliche Ergänzung repräsentiert in dem
3Iaße, wie sie ausgeführt ist, den Inbegriff des gegenwärtigen Wahr-
nehmungs- und Erkenntnisbestandes als Ganzes sowie nach einzelnen
Gliedern und Beziehungen. Aber diese funktionellen Unterschiede
kommen für die hier allein zu untersuchenden Reproduktionsvorgänge
nicht in Betracht,

Die Differenz des unergänzten und des im Bewußtsein ergänzten
unmittelbaren wahrnehmenden Erkennens besteht demnach lediglich
darin, daß bei diesem die Residualkomponente einen reicheren Be-
wußtseinsbestand besitzt als bei jenem, weil eine selbständige asso-

ciative Reproduktion von sprachlichen oder sachlichen Repräsenten oder
von beiden Arten zu der Reproduktion durch Verschmelzung hinzutritt.

Ein allgemeines Symbol für dieses ergänzte Erkennen läßt sich
im Anschluß an die schematische Versinnlichung des unergänzten
(S. 1250) konstruieren. Wir bezeichnen die apperzeptive Ergänzung
durch 51(1 und charakterisieren ihren sachlichen Bestand durch den
Index s, diren sprachlichen durch /. Für die Gedächtnisresiduen dieser
Reprasente, die in dem Associationszusammenhang der Residualkom-
ponente Ae vorauszusetzen sind, nehmen wir wiederum die entsprechen-
den griechischen Buchstaben (^, A). Die associative Verknüpfung und
die ihr gemäß erfolgende Reproduktion charakterisieren wir durch das
Additionszeichen. Demgemäß können wir schreiben-



Apperzeptionssymbol II.

RsK- K + ^e{i

Ei{>wi) = EG = \{^:.-^':+m{i).

Wir führen das Symbol weiter aus, indem wir berücksiclitii^rn.

daß sowohl die sachlichen wie die sprachlichen Repniscnte der .-ippcr-

zeptiven Ergänzung entweder unmittelbare, d. i. Krinneruni-cii. oder

mittelbare, aus den Erinnerungen abgeleitete, d. i. entweder Kiii-

bildungs- oder abstrakte Vorstellungen sein können. Dalur. d.iß den

WortWahrnehmungen, ebenso wie den sachlichen W.-ihnichiniinir'n.

Worterinnerungen, Wortabstrakta und unter Umständen ^lucli Wm-t-

einbildungen entsprechen, die als akustische, optisehe und niotosen-

sorische Repräsente die modalen Verschiedenheiten dn WortNvnhr-

nehmungen oder -präsente widerspiegeln, darf ich niieh hier auf Ix-

kannte Daten aus der Schule Charcots sowie auf ci<j;eno iVühere Ans-

führungen berufen. Wir bezeichnen die sachliclien Kp}>rr)sente der

apperzeptiven Bewußtseinsergänzung durch s, die entsprechiMiden Dis-

positionen durch (T, die sprachlichen Glieder demgemäß dm-eli / un<l /.

Jene wie diese charakterisieren wir als unmittelbare Repräsente durcli

den Index u, als mittelbare durch den Index m, die zugehörigen Dis-

positionen durch V und jjl. Die mittelbaren Repräsente der Abstraktion

erhalten daraufhin den Index ma, die der Phantasie den Index wp; ihre

Dispositionen ergeben die Indices ixa und ^tt. Somit kommen wir zu dem

Apperzeptionssymbol III.

R._K= ni

R,K = a; + Ae

EJ{>WI) = EG^ ^r;.2i'; + Slg

4

Mt.
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Die vorstellende Analyse erstreckte sich ausschließlich auf den

Bewußtseinsbestand des unmittelbaren wahrnehmenden Erkennens.

Die Erkenntnisbedingungen dieses Bewußtseinsbestandes sind damit

jedoch niclit erschöpft. Die associativ erregten Bestandteile der apper-

zeptiven Ergänzung reichen sehr viel w^eiter.

Es ist fürs erste gar nicht die Regel, daß alle Glieder des nächst-

beteiligten associativen Inbegriffs, in den der Verschmelzungsanteil der

Residualkomponente (A;,) eingebettet ist, in dem Bewußtseinsbestand

der apperzeptiven Ergänzung gegeben sind. Sowohl in der sachlichen

wie in der sprachlichen Ergänzung ptlegen nur diejenigen Glieder

re|n-ns('nt. d. i. I)ewußt zu werden, die in den Bereich der Aufmerksani-

keitsspannung fallen oder auf Grund anderer Bedingungen für die

gegenwärtige Reproduktionslage zur Repräsenz bevorzugt werden. Die

übrigen fehlen, wie die Analyse zeigt, auch im Unterbewußtsein.

Dennoch müssen wir annehmen, daß diese nichtrepräsenten Glieder

des residualen Associationszusammenhangs reproduktiv miterregt sind.

Insbesondere deutlich gilt dies von denjenigen, die in diesem associa-

tiven Zusammenhang Mittelglieder zwischen den residualen Ver-

schmelzungs- und den selbständig reproduzierten Bewußtseinsbestand-

teilen der Residualkomponente bilden. Denn es ist gar nicht not-

wendig, daß die associativ nächstbenachbarten Glieder von den

residualen Verschmelzungselementen aus dem Bewußtsein zugeführt

werden.

Der associative Inbegriff der Residuen des vorliegenden Erkenntnis-

gegenstandes ist überdies nicht der einzige associative Zusammenhang,

der für die apperzeptive Ergänzung Material liefert. Denn jeder solcher

Gegenstand ist selbst wiederum Glied reicherer associativer Inbegriffe,

aus denen repräsentative Glieder infolge der gegenwärtigen Bewußtseins-

bedingungen associativ miterregt werden können, ohne sich in dem

Bewußtseinsbestande der Ergänzung darzustellen.

Wir bedürfen schon aus diesen Gründen der Hypothese, daß im

entwickelten Erkennen zu den Bewußtseinsbestandteilen der apper-

zeptiven Ergänzung auch stets unbewußt bleibende associativ er-

regte Dispositionen hinzukommen, bei entwickeltem Sprachleben somit

außer den sachlichen Dispositionen dieses Erregungsbestandes auch

solche sprachlichen Gepräges.

Verifikationen dieser Hypothese bieten sich von verschiedeneu

Tatsachenreihen aus dar.

So ist es Tatsache, daß sachliche und sprachliche Repräsente, die

mit dem vorliegenden Bewußtseinsbestand wahrnehmender Erkenntnis

rknüpft, aber in ihm nicht enthalten sind, leicht, schnell,



Erdmaxx: Erkennen und Verstehen. r2r)r>

•siclier, deutlicli und vollständig im Bewußtsein auftauclion. scIkiI.I (i.r

geringste Anlaß vorhanden ist, sie über die Schwelle des Rowußts.Miis

zu heben. Solche Repräsente dagegen, die dem vorliegenden Krkenntnis-

inhalt associativ fernstehen, pflegen, wenn ein Antrieb zu ihrer \]r-

wußtseinsreproduktion einsetzt, nur schwer, langsam, unsicher, undeut-

lich und unvollständig bewußt zu werden. Dort also muß eine dis-

positionelle Vorerregung vorhanden sein, die hier fehlt. Häulig uvium

ferner können wir konstatieren, daß bei Gelegenheit eines wniiriHii-

menden Erkennens weitabliegende Glieder des vorliegenden associruivcn

Zusammenhangs repräsent werden, deren Reproduktion eine Verniitthniu

durch ganze Reihen associativer Zwischenglieder voraussetzt, die im

Bewußtsein fehlen. Und solche Repräsente finden sich aucli dann ein.

wenn kein Grund vorliegt, anzunehmen, daß sich für sie, wir dies oft

genug möglich wird, innerhalb eines ursprünglich durch Mirtelulie(h'r

bestimmten associativen Zusammenhangs direkte Associationen uckitüpft

haben.

Noch mannigfaltiger sind die indirekten Bestätigungen der Hypo-

these. Eine von ihnen bietet die sogenannte Willkürsprache, d. i. das

meist völlig unwillkürlich erfolgende Eigensprechen, in geläuHgen Wen-

dungen der Muttersprache. Denn solche Innervationen der Sprach-

muskulatur können nur erfolgen, wenn sie Wendung für ^Vendung,

Wort für Wort, dementsprechend auch Silbe für Silbe und Laut für

Laut durch zentrale Krr(\gung der zugehörigen Gedächtnisresiduen der

Wortvorstellungen ausgelöst werden. Von den Wortvorstellungen selbst

''^ber, die diesen Gedächtnisre.siduen entsprechen, fehlt im Bewußtsein

<ies geläufigen muttersprachlichen Redens jede Spur. Eine andere Veri-

fikation dieser Art liefern die bekannten Wirkungen der Erwartungs-

spannung der Aufmerksamkeit.

Wir dürfen demzufolge die Hypothese unbewußt bleibender Be-

standteile der apperzeptiven Ergänzung als gesichert betrachten. Nehmen

wir sie auf, so gestaltet sich das Symbol fär die reproduktiven Vor-

gänge beim erkennenden Wahrnehmen verwickelter. Reiz- und Resi-

<^ualkomponente allerdings bleiben dieselben wie in dem Symbol III;

nm- müssen die Inbegriffe der <t und A um alle die selbständig repro-

duzierten Glieder reicher gedacht werden, die außer den Dispositionen

zu den s und / des Erkenntnisbestandes als unbewußt erregt anzu-

nehmen sind. Zu dem Erkenntnisbestande des apperzipierten Gegen-

standes kommen jetzt diese unbewußt erregten Glieder hinzu zu der

Bewußtseinsor^ränzuns- m also noch ein AG', das diese Glieder

Sp;



Apperzeptionssymbol IV.

EI{>WI) = EG . ^:-5i;

'-\s..

J
Blicken wir nunmehr zurück, so ergibt sich eine bedeutsame Kon-

sequenz. Wir müssen schUeßen, daß unser Symbol IV nicht lediglieh

die komplizierteren, sondern gerade die Regel der Fälle des unmittel-

bar wahrnehmenden sinnlichen Erkennens im entwickelten geistigen

Leben darstellt. Die in den Symbolen I, II und III schematisierten FäUe

sind nur die analytisch ersten. Es gibt im normalen entwickelten

Erkennen keine Wahrnehmungen, denen eine apperzeptive Ergänzung
fehlte. Fehlt sie entsprechend dem Symbol I im Bewußtsein, so

muß sie doch in den unbewußten Erregungen postuliert werden.

Das YoUe Symbol für die Fälle I entsteht demnach aus Symbol IV, wenn
die 3lg des Erkenntnisbestandes gestrichen wird, so daß nur AG' übrig-

bleibt. Ebenso kommt zu dem Bewußtseinsbestand der apperzeptiven
Ergänzung, den die Symbole II, III wiedergeben, tatsächlich stets das
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AG' des vierten Symbols hinzu, so daß der Dispositionsinbei^rifi' der

Kesidualkomponente auch bei II, III im Sinne unseres Symhols I\

interpretiert werden muß.

Damit sind die Daten gewonnen, die das Verstehen als eine Art

des Krkennens erweisen lassen.

Vorweg wollen wir in Rücksicht ziehen, daß die apperzo])tiven

Ergänzungen auch im sinnlich wahrnehmenden Erkennen nicht iniiiK r

die Dienerrolle spielen, in der sie uns bisher zumeist (S. i 248) erscliicnen

sind. Vielfach ist das durch Sinneswahrnehmung ausgelöste Erkennen

gar nicht auf den Wahrnehmungs-, sondern auf den Ergän/nngsln st.ind

des Bewußtseins gerichtet, nicht selten in Form einer Anrnieiksanikeits-

spannung, deren reproduktive Energie, wie bei der Erw.'ntun^sspaiininiu

stets, tief in die Strömungen der unbewußt bleibenden eigänzen<UMi

Erregungen hinabreicht. Leicht ersichtlich ist diese dominierende Ei-

kenntnisfunktion der Ergänzung dann, wenn das Erkenntnisintoiesse

an einem in früheren Wahrnehmungen erkannten, gegenwärtig aljer

nicht wahrnehmbaren Inneren des vorliegenden Gegenstandes hnngt,

an den inneren Geweben eines organischen Körpers, an der inneren

Struktur einer Maschine usw. In derselben Rolle tritt die ergänzende Er-

kenntnis vielfach auch dann auf, wenn die associativ ergänzten Repräsente

nicht Gegenstände früherer wirklicher, sondern nur möglicher Sinnes-

wahrnehmung oder nur nach Analogie solcher Wahrnehmung konstruiert

sind: in Annahmen über das Erdinnere auf Grund von Erdbebenbeob-

achtungen, über die Beschaffenheit der Gestirne auf Grund einer spektral-

analytischen Beobachtung, in entsprechend entwickelten Hypothesen

über die molekulare Konstitution eines der Wahrnehmung vorliegenden

Körpers und ähnlichen Annahmen mehr. In allen diesen Fällen kann der

vorhegende Wahrnehmungsinhalt zu einem bloßen Anlaßsymbol für

das hypothetisch konstruierte Innere werden. Das wahrnehmende ab-

geleitete Erkennen kann dann sogar in ein abgeleitetes erkennendes

Denken überfließen, dessen tatsächliche Grundlage die Reproduktions-

verläufe abgeleiteter Vorstellungen und der mit ihnen associativ ver-

knüpften unbewußt erregten Dispositionen bilden. Wir stoßen damit

auf die associativen Geschlechter des objektiven mundus raüonalis natur-

wissenschaftlicher Erkenntnis, die dem subjektiven mundus sensMis,

<3em alleinigen Gegenstand direkter sinnlicher Beobachtung, als Fun-

dament dienen, auf das hpötcpon th *Ycei als Grundlage des nPÖxepoN

'^''oc Aaaäc, das allein der direkten Beobachtung zugänglich ist.

Nunmelir erinnern wir uns, daß wir schon eingangs (S. 1242 f.) den

Sinn des Wortes Werstehen^ för unseren Zweck vorläufig auf das Er-

fassen fremden Geisteslebens eingeschränkt haben, das in diesem
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Erfassen als wirklich vorausgesetzt wird. Das so bestimmte Verstehen
ist offenbar eine Art des Erkennens, und zwar selbstverständlich des
entwickelten Erkennens, insofern uns die Bestände des fremden Geistes-

iel )ens, also zuletzt die Glieder des Inbegriffs der in diesem Geistes-

leben vereinigten emotionellen und intellektuellen Bestimmungen, als

Exemplare von Gattungen bewußt werden (S. 1245).
Ohne weiteres ergibt sich, daß die Erkenntnis des fremden Geistes-

lebens nur unter Voraussetzung der Erkenntnis des eigenen möglich
wird, die nur durch Selbstwahrnehmung gewonnen werden kann. Die
Vorstufe dieser Erkenntnis, die früh einsetzende Deutung fremden
Geisteslebens auf Grund von Erlebnissen des eigenen, die noch un-
beachtet verlaufen, sei hier vorausgesetzt.

Auch daß das SelbstWcahrnehmen ein Selbsterkennen ist, bedarf
sführung. Von den Unterschieden, die das Selbsterkennen

dem sinnlichen trennen, sei vorers lg ge-
bracht. Alles Selbsterkennen verlangt eine Umspannung der Aufmerk-
samkeit von den Gegenständen der Sinneswahrnehmung und den aus
diesen abgeleiteten Vorstellungen. Es tritt deshalb, insbesondere für
die intellektuellen Bewußtseinsinhalte, später ein als das sinnliche,
und schließt so durchaus Aufmerksamkeit ein, daß es geradezu als

Selbstaufmerksamkeit bezeichnet werden kann. Es ist deshalb end-
lich nur als entwickeltes Erkennen möglich. Dem entspricht, daß sich die
apperzeptive Verschmelzung und Ergänzung schon im ße wußtwerden,
nicht erst im Beachten, also dem Selbsterkennen der emotionellen und
intellektuellen Inhalte als Gegenständen des eigenen Geisteslebens voll-

zieht. Die Aufmerksamkeit, die diese Inhalte zu Erkenntnisgegen-
ständen macht, reguliert den apperzeptiven Bewußtseinsbestand wie
beim sinnlichen Erkennen, aber schafft die reproduktiven Bedingungen

Bcwußtseinsbestandes wenig wie dort. Demgemäß sind alle

Apperz('ptionssymbole der Sinneswahrnehmung auf die Selbstwahl
nehmung ohne Einschränkung übertragbar.

Aber das Selbsterkennen interessiert uns hier nur als Voraus-
setzung für das Verstehen fremden Geisteslebens.

Keinem ernst zu nehmenden Zweifel ist die schon berührte
Behauptung ausgesetzt, daß fremdes Geistesleben uns weder durch
Selbst- noch gar durch Sinneswahrnehmung, also niemals direkt
offenbar werden kann. Es wird von uns nur erfaßbar soweit es sich
m unserem eigenen Geistesleben wiederspiegelt.'

In logischer Formulierung stellt sich dieser Prozeß bekanntlich
als ein Analogieschluß dar, der entweder auf Grund der sinnlich
wahrnehmbaren reagierenden Bewegungen des fremden geistigen, all-

des fremden beseelten Lebens, oder auf Grund der sinnlich
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wahrnehmbaren Produkte solcher reagierenden Bewegungen (liistcriseh.'

Quellen jeder Art) erfolgt.

Für das Verstehen in diesem Sinne ist dementspiTcliend die

Grundlage das sinnlich wahrnehmende Erkennen jener Ausdnieksl.e-

wegungen oder ihrer Produkte, in denen sieh dns {WnuW (ieisics-

leben ausdrückt oder symbolisiert. Die Einfühlung und lundcnkung,
kurz die Einstellung auf das fremde Geistesleben, bendit dniviuf. d;iß

die emotionellen und intellektuellen Bewußtseinsinhalte, die dns rniiide

geistige Leben repräsentieren, sich in uns auf Anl.-iß jener Siimcs-

wahrnehmungen irgendwie nachbilden.

Die psychologischen Daten zu der logischen Fornudicrung des

Analogieschlusses folgen aus dem Vorstehenden. Vier (iruppen associ-

ativer Geflechte haben wir zu unterscheiden: a) die Siiuiesu al.r-

nehmungen der uns eigenen reagierenden Beweguni^cn od^T der

Produkte dieser Bewegungen; b) die assoeintiven InbegrillV unseres

Inneren, die sich in unseren reagierenden Bewegungen und d< reu

Produkten äußern; c) die Sinneswahrnehmungen der tVeinden re-

agierenden Bew^egungen oder Reaktionsprodukte; d) die int<dl(>ktu<dl(^n

und emotionellen Komplexe, durch die sich das fremde setdische

hmere in uns darstellt. Glied für Glied und associativen Zusannnen-

hang für associativen Zusammenhang entsprechen diese tatsächlichen

Bestimmungen den gegebenen Daten und der gesuchten Hypothese

des Analogieschlusses (a : b = c : x). Und jedem dieser associativen

Geflechte von Bewußtseinsinhalten sind associative Geflechte der ihnen

zugrunde liegenden Gedächtnisresiduen von gleicher Mächtigkeit zu-

geordnet.

Damit sind wir auch im Besitz der Bestimmungen, die das Nach-

erleben des fremden seelischen Inneren in unserem eigenen unter den

genannten Voraussetzungen als eine apperzeptive Ergänzung kenn-

zeichnen. Die residuale Verschmelzungskomponente des vorliegenden

Bestandes der SinnesWahrnehmung, in dem wir die fremden reagierenden

Bewegungen oder deren Produkte erkennen, läßt diese Ergänzung durch

'issociative Reproduktion erstehen. Es ist ofifensichtlicli ebender.selbe

Apperzeptionsverlauf w^ie derjenige, der uns das nach Analogie kon-

struierte Innere möglicher Sinnes Wahrnehmung eines körperlichen

Gegenstandes enthüllt (S. 1257). Denn -daß das Innere hier nur nach

Analogie möglicher Selbstwahrnehmung erfaßbar ist, ändert an dem

B'"^tnn<1. „nd Wrlauf des Erkenntnisprozesses selbst nichts. Auch

<larin Üeot selbstverstMndrndi keine Eigenart des Verstehens gegen-

'^^<^^- <lern Erkennen
'

daß wir das fremde Geistesleben, das sicli in

""s nüegelt, als ein in dem fremden Innern wirkliches fühlen und

-^-^tellen. Denn dies ist nicht mehr, freilieh auch nicht weniger
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erstaunlich, als daß wir das sinnliclie Innere eines Gegenstandes der

Sinneswalirnelimung in diesem vorstellen, überhaupt die Gegenstände

der Sinneswahrnehmung als außer uns wirklich voraussetzen.

Nunmehr können wir uns der Aufgabe zuwenden, die oben ab-

geleiteten Apperzeptionssymbole auf den Erkenntnisprozeß des Ver-

stehens in dem vorläufig festgehaltenen Sinne zu Jbeziehen.

Der dort zuerst, lediglich auf Grund des Bewußtseinsbestandes,

konstruierte analytisch einfachste Fall des wahrnehmenden Erkennens

(Symbol I) findet sein Seitenstück nicht nur im Selbsterkennen, sondern

in Rücksicht auf die Ergänzung jenes ersten Symbols durch das vierte

(S. 1256) auch im Verstehen. Denn die apperzeptive Ergänzung des

fremden Inneren wird ebensowenig, wie die dort angenommene Er-

kenntnisergänzung auf der Basis der Sinneswahrnehmung, in allen

Fällen durchweg bewußt reproduziert. Sie kann wie jene mehr oder

M'eniger unbewußt erregt bleiben und bleibt so tatsächlich in weitem

Umfang oder gar vollständig, wenn es sich um vertraute Äußerungen

eines vertrauten fremden Inneren handelt.

Das zweite oben entwickelte Symbol dürfen wir gleich in seiner

ausgeführten Form, also der Form III heranziehen. Es ist jedoch zweck-

mäßig, bei dieser Übertragung vorerst eine einschränkende Voraus-

setzung zu machen. Wir hatten infolge unseres Ausgangspunktes keinen

Anlaß, bei der Ableitung der Erkenntnissymbole I bis IV die Fälle aus-

drücklich heranzuziehen, bei denen die apperzeptive Ergänzung durch

reagierende sprachliche Bewegungen oder deren sprachliche Pro-

dukte ausgelöst wird. Es war in den Symbolen selbst nur Vorsorge

getroffen, die jetzt vorzunehmende Übertragung auf das Verstehen vor-

zubereiten. Dieser Vorwegnahme dienten die oben noch nicht erläu-

terten (S. 1249) oberen Indices a der Reizkomponente und des Ver-

schmelzungsgliedes der Residualkomponente sowie der Index s des Ver-

schmelzungsgliedes im Erkenntnisbestande. Wir nehmen jetzt hinzu,

daß diese Indices die Glieder und das Produkt der apperzeptiven Ver-

schmelzung als sachlich, nicht sprachlich bedingte charakterisieren

sollen. Die Einschränkung, die wir vorläufig vornehmen wollen, be-

steht darin, daß wir das durch sprachliche Reize und Residuen aus-

gelöste Verstehen noch beiseitesetzen, die Indices <t also auch hier auf

nichtsprachliche reagierende Bewegungen und nichtsprachliche Produkte
der Offenbarung eines fremden seelischen Inneren beziehen.

Wird diese Einschränkung festgelegt, so behält die Reizkompo-
nente (n.;) sowie das A'erschmelzungsglied der Residualkomponente (Ap
und ebenso der Wahrnehmungsinhalt des apperzipierten Gegenstandes

Op:.-?i:.) auch für das Verstehen den Sinn des Symbols III. Der Er-

gänzungsanteil der Residualkomponente dagegen (AG) und dement-



sprechend ebendieser Anteil des Erkenntiiislnstaiides (^^Hi) -('wiinifM

eine etwas andere Bedeutung. Denn sowohl die t und /. dw n-.st.'ü

wie die s und / des zweiten gehen bei dieseui Verstehen nicht nur aul"

Repräsente früherer SinnesWahrnehmungen, sondern vorzugswei.sr -.lul'

die Repräsente und erregten Residuen des eigenen gcisiiuni Krh'liens.

in denen sich dem Verstehenden das fremde ucistii^c Innen- iL-irsidh.

So erhält das Ergänzungsglied des Erkenntnisbestandrs den Ix'son.h-r.-n

Sinn eines Symbols für geistige Inhalte. Und die Kigennrt dieser

Symbolisierung bleibt bestehen, trotzdem das Tv • 5?l, aiieli in III schon

einen symbolischen Charakter annehmen kann. Denn e.s steht dort, wie

wir fanden, auch für ein Inneres möglicher oder nacli Analo^i,. ni(\ulicher

Sinnes Wahrnehmung.

Das vierte Erkenntnissymbol (S. 1256) behält für das X'ersteiien,

vorerst unter der eben besprochenen Einschränkung und mit den .AIo-

difikationen, die das ergänzte seelische Innere erforderlich m.iclit.

gleichfalls seine ursprüngliche Bedeutung. Denn es erwies sieh als eine

ebenso naheliegende wie durch Analyse des tatsächlicIxMi PxMvnßtseins-

bestandes gesicherte Konsequenz, daß alle die Bedingungen, die bei

jenem intuitiven oder formulierten Erkennen unbewußt hleiliende \>v-

standteile der apperzeptiven Ergänzung zur Regel machen, beim V(t-

stehen nicht weniger vorhanden sind.

Nunmehr können wir auch den bisher außer Ansatz gebliebenen

Fall, daß das Verstehen sich an die entwickeltste Form des sinnlieh

wahrnehmbaren geistigen Ausdrucks, an das Sprachverständnis, an-

knüpft, für unsere Symbolik in Rechnung stellen. Die 31odifikationen.

die dieser Ansatz fordert, bieten lediglich Bestätigungen der Behaup-

tung, daß das Verstehen durchweg Arten des Erkennens darstellt.

Wir führen die Ableitung der Symbole, die diese Unterordnung

des Verstehens unter das Erkennen anscliaulich machen, nur für die

grundlegenden Formen der sprachlichen Offenbarung des geistigen

Inneren aus. Die Komplikationen, die das Sprachverständnis mit

sich führen kann, habe ich an anderem Orte darzulegen versucht.

Ich sehe deshalb von den Verwicklungen ab, die das optische

Wahrnehmen der muttersprachlichen Schriftzeichen, etwa der Buch-

stabenschrift, gegenüber der akustischen Wahrnehmung der Laut-

sprache darbietet, und ebenso von den noch zusammengesetzteren

Formen des Laut- und Schriftverständnisses fremder Sprachen.

Vorweg darf nochmals darauf hingewiesen werden (S. 1253),

daß die Worte, die wir hören oder lesen, also die Worte als solche,

abgesehen von ihren Bedeutungen, akustische oder optische Wort-

^ahrnehmunoen d. i.
Wahrnehmungsvorstellungen von \\ orten

«ind, die in ihrem akustischen oder optischen Wahrnehmungsbestand

Sitzungsberichte 1912.



erkannt sein müssen, wenn ein Verständnis möglich werden soll.

Das entwickelte Erkennen dieser spezifischen Worte, wie ich sie

genannt habe, setzt eben die Bedingungen voraus, die das entwickelte
wahrnehmende Erkennen durchweg fordert, d. i. das Zusammenwirken
einer Keiz- und einer Residualkomponente in der Weise, daß ,jene

mit dieser, dem Inl)egriff der Gedächtnisresiduen früherer gleicher
nder älndieher Wortwahrnehmungen, zu dem Bewußtseinsbestande
der VVortwnlinu'lmuing versclimilzt. Wir brauchen uns zum Belege
nur an die Schwierigkeiten zu erinnern, die das P:rkennen mutter-
spracidiclier Worte unter ungünstigen Wahrnehmungsbedingungen oder
«las Erkennen wenig geläufiger tivindsprachlicher Worte selbst <lann

herbeiführen kann, \vonn die Worte deutlich gesproclien oder geschrie-
ben sind, und erst recht da. wo solche Deutlichkeit fehlt.

V\ ir erinnern luis ierner, daß der Zusammeiihang zwischen diesen
spezilischen Worten und ihren Bedeutungen, psychologisch betrachtet,
ein associativer ist (S. 1251). daß ferner den associativen Verknüpfun-
i^cn zwisclieu den spezifiscJKMi Worten und ihren Bedeutungsinhalten
associative Verknüpfungen der W^jrtresiduen mit den Bedeutungs-
residiu'ii von gleicher 3Lächtigkeit entsprechen.

unter besonderen Bedingungen repr.äsentative Bedeutung auch für die
vorliegende Frage. Niemals freilich für das Sprachverständnis, wohl
nber für das Erkennen spezifisclier Worte, das die notwendige Be-
dingung für dieses Verständnis abgibt. Es stellt das sprachliche Er-
kennen dann dar, wenn vertraute Laut- oder Schriftworte in der
\\ alirnehmung erkannt werden, die für den Hörenden oder Lesenden
weder einen Bedeutungsinhalt noch unbewußt bleibende Residuen
eines solehen zu erregen imstande sind. Im normalen geistigen Leben
kann dies kaum jemals anders als in den ersten Anfängen des aku-
stischen, schwerlich noch zu Beginn des optischen Sprachverständnisses
i^Tseli.dien. Aber die sensorisch-aphatischen Störungen bieten anschei-
nend Bele-e für beide Fälle.

Für das sprachlich vermittelte Erkennen des fremden geistigen
Lebens, also das Verstehen in dem engeren Sinne, den wir vorläufig
allem in Betracht ziehen wollten, erweisen sich die Erkenntnissvm-
bole II—IV dagegen durchweg als zuständig.

Der Einfachheit wegen nehmen wir wieder an, daß das akustische
und optische Worterkennen unmittelbar erfolgt, wie dies beim Er-
kennen geläufiger muttersprachlicher Worte die Regel abgibt.

^
Die Reizkomponente für dieses Erkennen bildet ein B,, dessen

Sprachcharakter wir dadurch symbolisieren, daß wir den oberen In-
dex er in unseren Symbolen durch ein Ä ersetzen (Jiy.
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Die vorausgesetzte Erkenntnis des fVeniden uvisii^en Iimci'u toir

die xinnahme, daß die erkannten spezifisclHMi Werte .Ü.- r,r.]in-un;

enthalten, um eine selbständige Reproduktion der s(('li•^(•hl'n (.d-i

lierbeizuführcn, die jenes Innere widerspiegeln. Wohl gcmerki :
-ol

Bedingungen in ihrem Verschmelzungskoniponcnteii (Mit ha 1 1
cn . in

durch ihren Wahrnehmungsgehalt nls Versehiiielzunu'sprixhikte al)-('l

Denn wenn wir auf die Bedingungen für die Au^h'tsung (h'r -(

ständigen Reproduktionen beim wahrnehin(Mi(h'n lM-k(MiiuMi ubcrlia

zurücksehen (S. 1251), so zeigt sich leicht. <laß dir sell.staiidmc

Produktion des fremden geistigen Inneren nur aut dniiid d^s a;

ciativen Zusammenhangs erfolgen kann, (hu- die vcM-schiiKilzcnm

dächtnisresiduen der spezifischen Worte mit den Residuen ihivr

deutungsinhalte verknüpft. Der Reizkomponente II, und dmi ^

Schmelzungsglied der Residualkomponente A' <'nts])ri('lit sonui

%\[.-%i in dem verschmolzenen Bewußtseinsb(vstan<l (l<'s ^praHihc

Krkennens. Die t des selbständig reproduzierten CAu^Ws der K'esi.l

komponente und die .'^ des ihm entsprechenden Krkeniitnishesiai^

in unserem dritten Symbol (S. 1253) erhalten da-egen iür .la^

stehen in seinem vorläufig festgehaltenen Sinn eine engere Bedeun

Sie dienen als Zeichen für die selbständig erregten DispositioiK'ii

die im Verstehenden nacherzeugten Bewußtseinsinhalte, die das trei

geistige Innere repräsentieren. Auch die A des Ergän

Residualkomponente und die / des Erkenntnisbestandes der XIL blei .en

mit dieser einschränkenden Modifikation bestehen. Sie stehen flir die

Wortrepräsente (/) und deren Dispositionen (X), die zu den akustiscljen

oder optischen Wahrnehmungsbeständen spezifischer Wore sowie ckn

diesen entsprechenden Residualelementen in A^, als Bezeiclmungen des

fremden geistigen Inneren durch associative Reproduktion hinzutieten.

Geben wir der Residualkomponente AG des Symbols III dengln-

dex i, und dem Inbegriff der das Verständnis vermittelnd, n .sac
11^

^^_^

und sprachlichen Ergänzung demgemäß den Index
'"J^^

-*'' ^''^^"

nls Seitenstück zu dem dritten Symbol die Form lHa (s. .. i. 4)-

Damit sind alle Wege frei geworden, die auch das
^^;-^^|'"^^|^'||;^-

Symbol IV auf das Verstehen des fremden S^f;^""!^"^.^^,^
sprachliclie Mitteilung akustischer und

^^^'^^^J^^^^^^^n^ unhe.uQt
Denn alle obenstehenden Bemerkungein über die Miterregung unbewußt
^enn aiie obenstenenaen i>emc:iiv»x.ö-" -

. «^phücher
bleiben., selbst^na,, reproa„.iert«Geanchtn.s^^^^^^^^^^^

c.. IV T >^ . -1 ^T.rw. xveiteres hierher übertragbar
sprachhcher >^atur sind ohne weiteres 1

ptiven Bewußt-
bolIVa entsteht aus lila, wenn dem 516 dei W^ P

Seinsergänzung dort für diese Erregungen em AG zu.etu,

104*
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Apperzeptionssymbol Illa.

0-,
.

'-{'Z
A^ + AG' +

K

VI{> WI) =VG =

J
Die allgemeine Repräsentation die dem Erkenntnissymbol IV zu-

kommt (S. 1256), bleibt natürlich für das entsprechend konstruierte

und gedeutete Symbol IV a, das hier nicht erst ausgeschrieben zu

werden braucht, durchaus bestehen.

Nicht berücksichtigt waren in den Erkenntnissymbolen II—IV
die Verwicklungen, die nachträglich eintreten, wenn auf Grund der

Wortrepräsente oder ihrer unbewußt erregten Residuen (S. 1255) ein

Eigensprechen oder Eigenschreiben einsetzt. Die motorischen Inner-

vationen, die jenes wie dieses bedingen und die lautmotorischen oder

optischmotorischen (graphischen) Sensationen, die daraufhin ausgelöst

werden, sind für den Bestand der apperzeptiven Ergänzung nicht

völlig irrelevant. Es können durch diese nachträglichen Sensationen
weitere Erregungsmomente für die apperzeptive Ergänzung bedingt

sein. Aber die Ausführungen für diese weiterfuhrenden Reproduktionen,
die ich in den Abhandlungen über Sprechen und Denken gegeben
habe, bieten so durchaus nur Bestätigungen für die vorliegende Auf-

fassung des Verstehens, daß ich darauf verzichten kann, hier auf sie

zurückzukommen.

Wichtiger für die Aufgabe der vorstehenden Erörterung ist ein

letzter Punkt, auf den wir unsere Aufmerksamkeit lenken müssen.
Wir haben bisher das Sprachverständnis in der engen Bedeutung
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genommen, die durch die eiideitcndcii Hi^stiiniimniiCM des X'erstcliciis

im Gegensatz zum Erkennen anuezeiut war. Dninii lialxMi wir indessen

sowohl dem praktisclien und wiss(nischattli('lien Sprachuchniueli wir

der Sache Gewalt angetan. Denn das Spraelivcrstäudnis li;it eine nn-

gleich reichere Funktion als die, uns (li(^ Kinstclluin; anl' tVcnidcs

• geistiges Innere zu ermöglichen. Es dient vornelmilicli dem i.lijckuvm

wissenschaftlichen, künstlerischen und praktisclien (n'd.mk.Miucliali.

den uns das fremde Geistesleben s])rachlich vermittelt, und ist diesem

Dienste nicht selten so ausschließlich gewidmet, daß uns das ver-

mittelnde fremde geistige Innere selbst dabei bedrntnnuslos wird:

überall da, wo die Botschaft, nicht der Bote, unser Interesse in An-

spruch nimmt und der Inhalt der Botschaft nicht die Kinsti-llnni: ant

ein fremdes geistiges Innere fordert. S(dl).st unter «leii Knlinrwi-^sen-

schaften sind es nur die philologiscdien. litcratnr- und kunstucseliiclil-

lichen Disziplinen, die einer solchen Einstellnnu' kanrn jemaK entr.iten

können. Die Geschichte im engsten Siim, di(^ Wirtscliafts-. die Ix.Mdits-.

die politische Geschichte, die Geschichte der Wiss(Mischarr<'n und stdbst

die Geschichte der Religion ist nicht sow<dd auf die s(diöpferisclien

Persönlichkeiten und deren individuelle Entwicklungsbedin-nn-en. ;ds

vielmehr auf den historisch wirksamen Bestand der Scli(>pfunu-cii scdhst

gerichtet. Sie unterscheidet sich dadurch von der Biograpliie. die zu

den erstgenannten Zweigen der kulturwissenschaftlichen Forschung

ein viel intimeres Verhältnis hat, als zu den Verzweigungen der ( be-

schichte im engsten Sinn. Selbst in der Entwicklungsgeschichte der

philosophischen Ideen dürfen die subjektiven Bedingungen der Ent-

wicklung gegenüber den objektiven der Problemlagen nur eine unter-

geordnete Rolle spielen.

Dabei blieb noch vorausgesetzt, daß die spracliliche Mitteilung den

Zielen der Kulturwissenschaften dienstbar sei. Aber das >pra(div('r-

ständnis dient nicht w^eniger den Bedürfnissen naturwissenschaltlicher

Mitteilung. Deren Erkenntnisgeh alt aber geht ül)erhaupf nicht auf

die Innen-, sondern auf die Außenwelt; sie sucht sich in derSubstrukti..n

ihres mundus rationaUs (S. i 257) sogar prinzipiell, wie schon anzudeuten

^var, von allen Bedingungen der Subjektivität freizuhalten.

Endlich kommt in Betracht, daß das Sprachverständnis nur nach

den Bedingungen der einleitenden Wortwahrnehmung und der aus

ihnen resultierenden apperzeptiven Verschmelzung in den Rahmen

des Erkennens gespannt ist. Die apperzeptive Bewußtseinsergänzung

der Wortbedeutungen und die Inbegriffe unbewußt erregter Kesiduen

zu solchen Bedeutungsinhalten erstrecken sich, wie beim wahrnehmen-

den Erkennen überhaupt, über das Erkenntnisgebiet, also den gedank-

lich erfaßten Bestand des als wirklich Vorausgesetzten, weit Iimaus.
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Die ;ippcrz(^ptive Ergänzung' scliöpft ihr Material bei sprachlicher wie

bei sachliclier Wnlirnehmungsvermittlung auch aus dem ganzen Um-

fang der (iegciistände, die als ideale nur als in ihrem Vorgestellt-

wenh'ii wirklich vorausgesetzt werden: aus den Gebieten der reinen

Matlioniatik, der teleologischen Inbegrifte mit Einschluß der Normen

jeder Art bis hin zu den praktischen Illusionen, den künstlerischen

Intuitionen und den inhaltlich verwandten krankhaften intellektuellen

Gebihhn, deren Gegenstände den Anspruch auf objektive Wirklich-

keit nicht erlieben oder nicht erhalten können.

Das oben ausgeführte Symbol III a und das unausgeführte Seiten-

stück zu IV geben also, da sie ausschließlich die Erkenntnis des

fremden geistigen Inneren anschaulich darstellen sollen, nur einen be-

sonderen Fall, nicht die allgemeine Bestimmung der Funktionen des

Sprachverständnisses.

So leitet uns gerade die spezielle Form des sprachlich vermittelten

Verstehens auf die allgemeinsten Funktionen des Erkennens überhaupt

zurück. Damit ist die Kette geschlossen, die das Erkennen im Sinne

unseres Ausgangspunktes und das Verstehen in allen seinen Funk-

tionen zum Erkennen überhaupt vereinigt.

Die P^rgebnisse der vorstehenden Erörterung lassen sich nach dem
Allen in Acränderter, von eben diesen Ergebnissen hergenommene
Disposition folgendermaßen zusammenfassen.

Das wahrnehmende Erkennen des entwickelten Bewußtseins voll-

zieht sich ausnahmslos unter der Mitwirkung von Gedächtnishilfen,

die teds Gedächtnisresiduen früherer Wahrnehmungen sind, teils Vor-

stellungen darbieten, die aus den früheren Wahrnehmungen abge-

leitet sind. Alle Wahrnehmungen des entwickelten Bewußtseins sind

demgemäß Bestandteüe der Erfahrung. Aus jenen Gedächtnisliilfen

besteht die Residualkomponente, die von den neu auftretenden Wahr-
nehmungsreizen, d. i. der Reizkomponente, reproduktiv ausgelöst wird.

Die Residualkomponente des wahrnehmenden Erkennens ist stets

zweigliedrig. Das eine, direkt von den Wahrnehmungsreizen durch
unselbständige Reproduktion ausgelöste Glied bddet die residuale Ver-

schmelzungskomponente des gegenwärtigen Wahrnehmungsinhalts: das

andere liefert die apperzeptive Ergänzung des gegenwärtigen Wahr-
nehmungsbestandes, die von der Verschmelzungskomi)onente aus durcli

associative oder selbständige Reproduktion erregt wird. Durcli die

Verschmelzungskomponente wird alles wahrnehmende Erkennen des
entwickelten Bewußtseins zu einem Wiedererkennen. Es bleibt ein

solches auch dann, wenn, wie zumeist, das Bewußtsein des Wieder-
erkennens fehlt. Die apperzeptive Ergänzung bereichert den Erkenntnis-



bcstniid der Wahnioliimiii,^- um den Iii])oo-niV dn- irsi,lnn]('ii KriModiik-
tioiieii. die ;iuf (Triiiid des ns^ociMtiven Ziisnniincnli.-iiii^v. (l<sv,.|i (,li(.,l

die V(?rsclniiel/ung.skoiiiponente ist. erre-^t wmhMi
Die Bestnndteile der ap])erzepli\eii Kr^äii/uii- k('>iiii.ii aU Dr.staml-

-stücke de'^ Erkennlni.sbewußtsiM]). -e-el.eii sein, odrr iniluwußt rrrem
bleiben. S(^veit die Mi)perzeptiv(' Kraäiizuii- n]> ein, Kr-.-iu/uiu <le^

Bewußt.seijisbestnudcs der WnlinK^hmini- -(-chci, is;. sin.l .ii.

intellektuellen Glieder (von d<Mi <^nu)ti<.nellei) war ahucsohm) imN un-

mittelbare Kc^prä.sentc, d. i. lü-innernnu's-. t<'iU nütflitarc, d. i. nl.-ti ikt<

oder Einbildungsvor.stelluni>-en, t^-il.s (iemivcln^ I„m,1,m- Ai-ieu Nun K'.-

präsenten. Bled)en sämtliche Glieder der apper/epiiven Ki-an/un,

unbewußt, su entsteht für die Bewußt^-insanal^ s,- dor AiiM-lu-in <m;i, ^

unergänzten ent\vick(dten Erkennen^.

In jedem Fall des entwickelten walini.'limen<lcii I rkcnncns xM/m
sich die bewußten wie die unbewußt bleibenden I]c-tan<li.'il(' der Er-

gänzung aus sachlichen Gliedern des assoeiaiiven Zu^aniiiäcnhanu- /n-

sammen, in den das Wrschmelzungsglied der Resichinlkotuiuiin'nic an-

geordnet ist. Ist außerdem, wde muer normale]! Bedinnunuen l.eun ^Icn-

schen, ein entwickeltes Spraehbewußtsein vorauszusn/m. m> uc-'lli

Meh zu dem Inbegriff der sachliel.en die lUdhe der sj.ra.ddirlicn V.v-

genonunenen (iegen-^tand und die Glieder seiner a])per/eptiven Kruän/unü'

Wo die artikuli(u-te Spracl.«^ fehlt, wie schon Ixd den uns näciiMver-

^vandten Tieren, oder wo Worte im Bestände der ilewußtsein^eroänzung

nicht gegolten sind, ist das wahrnehmende Krkcnnen ein iniuitives.

Dureli die associative Bewußt^iMusreproduktion von Worten als Bestand-

teilen von gleichviel wie reich ausgeführten Sätzen wird das Avahr-

iiehmende Erkennen zu (dmun i'orniulierien.

Im entwickelten Spraehleben bildet das Verständnis de> (r<dn>i'ten

oder (belesenen, also das Spraeliverständnis. ein Seiteii^tiick zu dmi -ach-

lich ausgelösten wahriudunenden formulierren Krkenncn. Da- >])r;icli-

verständnis ist. wie das eben genannte, furmuliertes. aber -praeldieh

ausgdöstes formuliertes Erkennen. Es unterscheidet sieh von dem

«'ichlich ausoelösten formulierten Erkennen (h'nniaeh dadurch, daß b.-i

diesem die s"praehlieh(^ Eormuliermig <ler apperzepriven Ergänzun- an-

.^'•li'-.rt. währen<l sie l>ei dem Spracliver.ständni.s das Versehmel/.ung-

.^'Hed drv K'."si,biaikompnuei.t<> ausmacht, von dem aus die >achliciie

^^^i'Uän/uno ;,K !5,.(l(Miiun<>'seru-änzunu- der Wortwahrnehmunuvn associaiiv

^^l^"o\()st'^^^\vd Dcuu d'i^ Wahnrehmen der «eliörten oder geleseneu

Wo;e in ihren, akustischen o<ler optischen Bestan<le ist gleichfalls

Wn MahnnM,......!.. r.L-.nn.n. Der Zusanunenhang dieser spezifischen
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Worte mit ihren Bedeutungsinlialten ist ebensowohl ein associativer

wie der Zusammenliang der sachlichen Vorstellungsinhalte mit den sie

1 »('zeichnenden Worten. Hier wie dort liegt also eine apperzeptive

\>rsclinielzung vor, die den Wahrnehmungsbestand ergibt; hier wie

dort ferner eine apperzeptive P:rgänzung, und zwar beim Sprachver-

stnndnis nicht weniger eine solche, deren Glieder bewußt oder un-

bewußt erregt sein können, als beim sachlich ausgelösten Erkennen.

Aus diesen Resultaten folgt die Gleichartigkeit der Erkenntnis-

grundlagen für die Natur- und die Geisteswissenschaften, sobald wir

hinzunehmen, daß das wahrnehmende entwickelte Erkennen entweder

auf Gegenstände der Sinnes- oder der Selbstwahrnehmung oder auf

einen Inbegriff beider Arten von Gegenständen gerichtet sein kann.

^'on vornher(Mn fällt die Yerschiedenheit des Umfangs dieser beiden

Erkenntnisgebiete ins Gewicht: die trotz aller Grenzen der Sinnes-

walinielimung fast unbegrenzte Weite ihres Erkenntnisfeldes, und die

En.ue des Feldes möglicher Selbstwahrnehmung. Der Apperzeptions-

prozess des wahrnelimenden Erkennens ist jedoch für beide Gebiete

der gleiclie. Das Selbsterkennen zeigt erstens alle oben besprochenen
Formen des sachlich ausgelösten sinnliclien Erkennens, wenn wir be-

achten, daß das Verschmelzungsglied der Residualkomponente die

Sell)staufmerksamkeit nicht voraussetzt, sondern ermöglicht. Die Selbst-

walirnehmungen sind demnach wie die sinnlichen des entwickelten

Bewußtseins, Bestandteile der Erfahrung; alles Selbsterkennen ist ferner

in derselben Weise wie das entwickelte sinnliche ein Wiedererkennen.
Wie beim sinnlichen, so können auch beim Selbstwahrnehmen die

Bestandteile der apperzeptiven Ergänzung im Bewußtsein gegeben oder

unbewußt erregt sein, intuitiv oder formuliert auftreten und, im ersten

Fall, für die Bewußtseinsanalyse den Anschein unergänzten Wahrneh-
mens erwecken. Nur das PZrkennen, das durch die sinnlichen Wort-
wahrnehmungen des SprachVerständnisses ausgelöst wird, fehlt der

Selbstwahrnehmung.

Von den wahrnehmenden Erkenntnissen, die aus Sinnes- und
Selbstwahrnehmungen und deren unbewußt bleibenden Erregungen
gemischt sind, kamen für uns im wesentlichen nur diejenigen in Be-
tracht, in denen die Sinneswahrnehmungen Symbole i . für Gegenstände
der Selbstwahrnehmung oder 2. ftir Gegenstände sind, die nur nach
Analogie möglicher Selbstwahrnehmung gel)ildet werden können.

Die ersten, die durch die Walirnehmuni^^en unseres eigenen geisti-

gen Inneren im Verein mit den Sinneswahrnehmungen der ihnen zu-

gehörigen reagierenden Bewegungen oder der Produkte dieser Bewe-
gungen entstehen, haben wir nur als Voraussetzungen für die zweiten
kurz ]>erührt.
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Das Verständnis fremden geistigen Lebens, das sicli in der zwciicn

Gruppe manifestiert, fand sein Seitenstüclv in den sinnlieh \v;dirn.li-

menden Erkenntnissen, deren apperzeptive Kr<iänz\nig einen Kiid)lick

in das körperliche Innere wahrgenommener (Tcnenstände gewälirr. Die

Unterschiede der gemischten Erkenntnisse jener Ciruppe von diesiMi. du-

auf ein sinnlich wahrnehmbares oder nach Analogie sinnlicher Wahr-

nehmung in der Phantasie ableitbares Innere üeluMi. landiMi wir lediu-

lich durch die Eigenart der Selbst- gegenüber der Sinneswahrnrhnnui-.

speziell durch die Enge des Gebiets möglicher Scnjstwalinn'hnmnu- be-

dingt. Die Apperzeptionsprozesse des Erkennens selbst dagei^vn Mirbcn

wiederum hier wie dort die gleichen, solange wir voraussetzten, dab

die Sinneswahrnehmungen der reagierenden Bewegungen uml deren

Produkte nicht sprachlicher Natur seien.

Waren diese Wahrnehmungen dagegen durch spraehliehe re;i- .

rende Bewegungen oder deren wahrnehmbare Spraelii)n)<lukte ,

geben, so fanden wir jene Art des Sprnchverständnisses. die sieh m.^

als ein Seitenstück zu dem sachlich ausgelösten wahrnelmn^nden l^r-

mulierten Erkennen erwies. Es ist eine Art des Spraehv(>r>tändnis.es

überhaupt, sofern es der Voraussetzung nach in dem Bestände^ senier

apperzeptiven Ergänzung lediglich die Spiegelung des fremden geisti-

gen Inneren im Bewußtsein des Verstehenden sowie die unbewußt

bleibenden Erregungen zu solcher Spiegelung enthält.

Das Sprachverständnis hat indessen, wie das Erkennen überhaupt,

allgemeinere Aufgaben zu lösen, als solche Spiegelung zu ermöglichen.

Denn das Erkenntnisgebiet der apperzeptiven Ergänzung umspamit.

gleichviel ob sie durch sachliche oder sprachUche apperzeptive \ er-

schmelzung ausgelöst ist, das ganze Feld der Gegenstände möghclier

Erfahrung sowie derjenigen Gegenstände, die unsere wissenscJialthcli

oder künstlerisch gerichtete Phantasie nach Analogie möglicher Er-

fahrung konstruiert, sofern alle diese Gegenstände als wirklich voraus-

gesetzt bleiben. Es nmfaßt demgemäß auch das ganze Feld von un-

bewußt bleibenden Residualerregungen aller ^'''^ ^'''''''^^'^

stände. Es erstreckt sich endlich weit über das Gebiet der Erkennt-

nis hinaus, auf alle (Gegenstände möglichen Denkens, also auch au

diejenigen <lie nicht den Erkenntnisstempel einer vom \ orgestellt-

werden\inabhängigen Wirklichkeit tragen. Gegenüber den Annahmen

eines erkeniitnisfreien oder ^a-einen« Denkens, die nicht nur i .•

rationaüstiselH.. Transzendentalphilosophie, sondern auch m der e.x|.

rimentellen Psycliologie unserer Zeit weiterwirken
^J"";' ^^^

achtung bleiben, daß das Material aller Gegenstande
des

^;^^^^";
'

..^j^_

der Wabrncdimung entstammt und schon deshalb nuch tu
.

-^
|

testen Denkgebilde niemals entbehrlich wird. Die schembaie
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des Bewußtseins im Denken von Vorstellungsbildern ist in Wahr-

heit eine Bewußtseinsenge. Sie ist eine Hemmungswirkung der Auf-

merksamkeitsspannung, die erregte, aber unbewußt bleibende Bedin-

gungen möglichen Bewußtseins in den Tiefen unseres geistigen Lebens

voraussetzt.

Das w^ahrnehmende Verstehen ist somit als eine Art des wahr-

nehmenden Erkennens aufgezeigt und zugleich der Weg zu den Er-

kenntnissen gewiesen, bei denen das Erkenntnisinteresse nicht an dem

Wahrnehmungsinhalt, sondern an dem Bestand der apperzeptiven Er-

gänzung hängt. Auch die viel verschlungenen Pfade sind sichtbar

geworden, die von den Wahrnehmungsbeständeii durch Vermittlung

der apperzeptiven Ergänzung zu dem selbständig reproduzierten Vor-

stellungsverlauf der Repräsente jeder Art und ihrer unbewußt bleibenden

Erregungen hinführen. Überall trafen wir von der Basis der apper-

zeptiven Verschmelzung aus dieselben Formen associativer Reproduk-

tionen.

Den vorstehenden Erörterungen war das Ziel gesteckt, die ge-

meinsamen psychologischen Voraussetzungen für die geistige Arbeit

der Natur- und Kulturwissenschaften abzuleiten. Die P^igenart der

Arbeit in jeder der beiden Wissenschaftsgruppen von Tatsachen cha-

rakterisieren sie nicht. Die Kulturwissenschaften sind ebensowenig

wie die Naturwissenschaften Zweige der Psychologie. Die gewonnenen

Resultate gewähren nur Einsicht in die Verzweigungen der gedank-

lichen Instrumentation, die jene wissenschaftliche Arbeit auf beiden

Gebieten möglich macht. Über die spezifische Natur der Aufgaben, die

zu dieser Arbeit antreiben, sowie über die Eigenart der Objekte, denen

sie zugewandt ist, können sie nicht belehren. Gewiß stehen die Kultur-

wissenschaften in einem engeren Verhältnis zu dieser geistigen In-

strumentation als die Disziplinen der Naturforschung. Denn die Kultur

ist nicht wie die Natur nur Objekt, sondern zugleich Produkt unseres

geistigen Lebens. Aber die Kulturwissenschaften untersuchen nicht

die geistigen Bedingungen, aus denen die Glieder dieses Produkts

hervorgehen, sondern diese Glieder selbst und den sachlichen Anteil,

den sie an der Struktur und den Funktionen des Produkts besitzen.

Die Eigenart der Objekte in beiden Wissensgebieten wird also durcli

die vorstehende Untersuchung nicht aufuehob.'u. sondern nur durch

den Aufweis ihrer gemeinsamen Krkennrnisbedin.-mi<rpn psvchologisch

beleuchtet.

Unsere psychologische Analyse erfolgte von Voraussetzungen aus,

die der vielberufenen und oft getadelten Associationspsychologie ihren



Ursprung verdanken. Diese Voraussetzungen wnvou jedocli niehi ivin

associationspsychologische. Die Associatioiisi)sy(*liolot;ie \vt\i- dinrli

Hinzunahme der grundlegenden Form der unselhständiucn ..der Xw-
schmelzungsreproduktion zu der associarivcMi in eine K(>pi-..,] uk t ion--
psychologie umzubilden. Zu dieser Erweiterung drännvn die Fort-

schritte der Analyse des Wahrnehmungsbestaiulcs. die in den letzten

Jahrzehnten, nicht zum wenigsten durcli die Ausbihhuig (h^r physio-

logischen und experimentellen Psychologie, niögüeli gcnvorih-ii sind.

Die so erweiterte Associationspsychologie halte icli desliall. nicht lüir

eine Richtung psychologischer Forschung neben anderen, soiuh^-n für

das Instrument der psychologischen Methoden, (bis uns in den Stand

setzt, die Aufgaben der Psychologie von denen (b'r I.o^ik und div

Erkenntnistheorie reinlich abzugrenzen, und deshalb für berufen, auch

die psychologische Substruktion der Kultur\\iss<Misehaften erk. iiid)ai-

zu machen.

Den Antrieb für die vorstehende Analyse .les Erkenntnisl.ewtd.it-

seins und seiner Bedingungen bot die Aufgal)(\ die genuMusauH' ü.ois

für die methodischen Unterschiede beider Wissenschaftsgrupjieu von

Tatsachen zu finden. Der Weg, der von dieser ]>syehoIogis(dieu bnter-

suchung des Tatbestandes zu den logischen Nonnienniucu führt, isi

mehrfach angedeutet worden. Schon bei der Konstruktion d(u- Sym-

bole wurde er sichtbar (S. 1250). Weiterhin ist er üi.erall angelegt,

wo zwischen den psychologischen Feststellungen und den loijisehen

Formulierungen zu scheiden war.

Einen bedeutsamen Schritt auf dem Wege logischer Normierung

der Tatsachen des Erkennens hat Helmholtz getan. Die von ihm

zuerst entwickelte Hypothese »unbewußter Schlüsse«, von der er

späterhin nur die Bezeichnung zurückgenommen hat, enthält freilich

eine contradicüo in adjerjo. Aber der Widerspruch steckt nur in der

logischen Formulierung, nicht in der psychologischen Intuirion. die

ihr zugrunde liegt. Gerade weil die vorstehende psycliolonisclie Analyse

der logischen Theorie der Beobachtung eine andere Kiehtuuu un< r. i>t es

angezeigt, die wissenschaftliche Bedeutung auch dieser grunibegenden

Intuition des genialen Forschers hervorzuheben.
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Berichte ÜIxT Landwirtscliaft. Hrsg. im Reichsanito dr^ Inneru. [l«-(t-i-l. Berlin 1911.

^nttcihingvu aus der I'hysikaliscli-Technischen Rci,'hsauvt;dt. -H S<.i..-Abdr.

^'erünVnl:lichungen des Kaiserliehen Ohservatoriutns iu Wilhcim-haven : (i.tTsicht über

die Tätigkeit des Erdmagnetismus. Blatt 4. 5. 1911.1-2. Berlin 1912.

Aus dem Archiv der Dentsdnm Seeuarte. Jahrg. :;4, N. 4. 5. Hau.hnrg 1911.

Deutscht überseeische meteorologische Beobachtinigen. Gesaninn-k und hrsg. von der

Den fachen Seeuarte. lieft 20. Ihunburg 1912.
DeniM'l.r ^ Met,.„n,h,^i.ches Jahrbuch für 1910. Beobachtungs-System der Deutscheu

Aaitc. Erü-hnisse der Meteorologischen Beobachtunnen an 10 Stationen 11. Ord-

nun,- u.U. .laln-.3;5. Hamburg 1911.

Eru..l>ni> .sc der Meteorologisrhen Beoljachtungeu im Sxsteme der Dou-cheu Seewarte

i'iir .:las Lusrrnu, l!»()f> -1910. Hrs-. von der Direktion (h^r Seeuarte. Hauiburg 1912.

Jahnsl,r •i<'i't über die Tätigkeit der Deutschen S.euarte. :U. 1911. Hamburg 1912.

TabellariIscher Wetterbericht, llrsi,. von (h-r Deutsehe„ Seeuarte. .Ialn-.3li. N.1H2-365.
Jalu•g.:i7. N. 1-274. Hamburg 1911.12.

Mittlieih mgen aus der Zoologischen Station vu \-;,|,<.' 15,1 -'n ] b It .). Berlin 1912.

Jahrburl
1 des Kaiserlich DeutsduM. Archäohe.iM.h,„ InMiinis Bd. 2r.. i:.ll. Heft 4.

Bd. 27, 1912, Heft l-;i. Erganzun^.helt !>. Brrliui'.)!! 12.

:\Iitteiluiigeu des Kaiserlich Deut>ciien \rch:io!.>..i.c|„ii I-ivtim* \'i,..rii.( In* Al)teilung.

B,l. 3H. Heft 3. 4. Bd.37, Heft l.-j. AthMM^!)]' 1

'

1

" ""^"
llZuZlu- Abteilung.

Bd. 27. Rom 1912.



Deutsches Reich.
]

Antike Denk.naclcr. Hrsg. \oni KaLserlich DeutscIuMi \u h.i, .,i,. .ms. hu. Institut 1

lieft 1. Berhn 1912.

Kaiserlich Do.itsehes Ardiäolo-isches Institut. K<h .t, |[. ,> m> I> i. ht. , lakoi!. ii

r:unp^uwn mit Ausschluss von Ponipei. Unliu l'Ul»

Kai.serlich Deutsches Archaeologischcs Institut ui \\hou. 1 „ mis. I)„ L,^, .„.i^s,

Ausirnihunircn dos Instituts. Bd. i. Uh<Mi i:tl-.i.

Neues Archiv der Gesellscliaft für ältere deutsch, Oi vjn, litsk.nide. IM ,7. n. it

Hannover und Leipzig 1912.

Monuincnta Oennaniae historica inde .ih mno ( Inisi, ',
,„, .i.I .ininiin \:,<^'

iniperatorum et reguni. Tom. 4, Pars 2, Tasf. 2 I .,in :,. I'ns •_' hnnlnu. I,

Hannoxerac et Lipsiae 1911-12.

civitatihus. Ed. 2. Recü-n. Vdolfus Hoi'meiM.

Friderici I. iniperatoris. i:d. 3. Kcc. G. W.i i

de Sancto Blasio (Mn-on.ca. Kd. \dollus HoiuHi^

Nova Acta Aeadeiniae Caesareao Leoiiüldino-Carolui.ii , . ,

Tom. 91. 95. Halle 1911.

Leopoldina. Amtliches Organ der Kaiserlichen T.copoI<li!)iseh-( ai-nliiiis< hni Dmiim

Akademie der Naturforsclier. Hclt 47. N. 11. 12. llelt 4^. N. I i^ Hill-

1911.12.

Berichte der Deutscheu Chemischen Gesellschaft. Jahr-. 44, N. 17 D .L(l.r_ 4->. N I

Berlin 1911.12.

Deutsche Chenu-sche Gesellschaft. 3Iitglieder-Verzeiclmis. 1912.

Deutsche Entomologische ZeitscJirift. Hrsg. \(m der Deutschen Kntoniuh^gisciieu (x<

scliaft. Jahrg. 1912, Heft 1-5. Berlin 1912.

Zeitschrift der Deutscheu Geologischen Gesellschaft. Bd. 63: Abhandlungen, Heft

Monatshericiite, N.7-12. Bd. 64: Abhandlungen, Heft 1-3; Monatsberichte. X.

Die Fortschritte der l*h\sik, dargestellt von der Deutschen Ph>sik<'ilis( l,cri G<sellsc]

Jahrg. 67, 1911, Abt. 1-3. ßraunschweig 1912.

Mitteilungen des Deutschen Seefischerei -Vereins. Bd. 27, N. 11. 12. I'.d 2S. N. 1

Berlin 1911. 12.

Zeitschriit der Deutschen ^ilorgenländischen Gesellschaft. Bd. 65, Heft 4. Bd. 66, Heft 1

Leipzig 1911. 12.

Wissenschaftliche Veröffentlichungen der Deutschen Orient-Gesellsi !i ifr 1^21 L. Ij

1911-1-J.

Verüffentiichungen des Ivöni-I. Preußischen Geod.itiscbni Iiistitu

Berlin, bezu. Potsdam 1912.

Vcrhandhmuen der ^um 21. bis 29. September 1909 in London und Cambridge at

halten» n 16. Vllui meinen Conferenz der Internationalen Erdmessung. Tl. 3. Bei

1911.

Zentralbureau der Internationalen Erdme.ssung. Xcue Folge der Veröffenthchimy

23. Berlin
. 241-244.



auf Il-lnohiul. \r,H- Fol-e. Bd. T), Abt. llelgoh.nd, lieft 3. R(L 14. Abt. Kiel.

Urs-, von der Köni.ülicli Preußischen Gecjlonischen

•lin 1912,

anm- der Do.itsclicn Sclmtzgcltietc. Ilr.s- von der

..•h(Mi J.nndr>san>ralt zu Berlin, lieft 3. Berlin 1911.

(nM.lo.üischen Lande.sjinstalt zu Berlin. Bd. 29, 1908,

. ;;2. 1911. Tl. 1, Heft 1. 2. Tl. 2. lieft 1. 2. Berlin

Bd.GO, Heft 1-3 und Stalisti'ehe ll-f! L-",. Vierlin 1911^7 '

'*'^""'' ''

Lundwirt.sch.-.ftliebeJ,,hrbik-her. Bd. 41. Heft 3-.-,. f>>d. 42. Bd. 43. lieft 1. 2 nebst Er-

gänzun-sb<!. 1. H.-Hiu 1911-12.

.Statistische Xnehueisun^-en ;n,s dem (iebiet,^ der lan-hvirtschaftliehen Verualtnno- v„n
IVenßen. B<.n-b. hu Köniolieh IVenßisehen :\linisterimn tur Landn irtschdt. Domänen
und Forsten. .laln-. 19l(i. Berlin 1912.

3Iittei]un.i.<-n au^ dem Zo..logischen Museum in Berlin. Bd. G. Heft 1.2. Berlin 1912.
Publikationen des AstrophvsiUalischen Observatoriums zu Potsdam Bd 2> Stück 2. 3.

Potsdam 1912.

Berliner Astronomisches Jahrbuch für 1914. Hrsg. von dem Köiii-liclien A>tronomischen
Recheninstitut. Berliji 1912.

Venjffentlichnn-en des Köni-liehen Astronomischen Kechen-lnstituts zu Berlin. X. 41.

Berlin 1912.

-Mitteilungen der K. Preussischen Arehivverualtimf>-. Heft 20. 21. Leipzi- 1912.
:\Iilteilnnüen ans der Köni,i;lichen Bibliothek. 1. Berlin 1912.

e( 1/ma statistische Xachrichten. Hrs<r. vom Königlich Preussischen Statistischen
I.nndes.nnre. .lal.rn. •_>. Heft 4. Jahr-. 3. Jahrg. 4, Heft 1. Berlin 191 1-12.

iMK-iisi IC
,
tati-tik. Hr-sg. vom Königlich Preußischen Statistischen T.andesanit in

Berlhi. Hcfr 22.-^226. Tl. 1 a.b. 2a-d. 227. 229. Berlin 191 1-12.
Zeitschrift des Königlich Preus>ischen Statistischen Landesanits. Jahrg. 51, Abt. 3. 4.

Jahrg. 52. Abt. 1.2. Berlin 1911.12.

ungen aus Italienischen Archiven und Bibliotheken. Hrsg. vom
fhen Historischen Institut in Rom. Bd. 14. Heft 2. Bd. 1.'). Heft 1.

Königl. Pre,

Rom 1911.1

)nA. Engler. lIeftöI-54. Leij)zig 1911 -12. 2 Ex.

Begründet vr,n der Deutschen Zoologischen Gescllschall Im Auftrage der Königl.

r-7Vr ''""^ '^*''" "^^'^-^^^"s^^iaftcn zu Berlin hrs-. von Franz Eilhard Schulze.
Lief 28.30-34. Berlin 191 1-1 •> 9 Fv



Deutsches Rei

ürrl.Mrl.. Rorolini 1912.

^c .;iinruelte Schriürn. llrsi;. vcn der küiii-lic'i

WiUnsc-haitrn. 1kl. "J !. Konr.nls v on Moural-.rg DrutM Im -,)',...;i. 1!

lU-RDv.H. KoNKM). Vom Mitteh.lUT zur hVlontu.tmn. TorM'!...!.- i. /k. <
—

'

dcut^clH-n Biklmiü. Hd. "J. Tl. :;. 4. Ik-rlin 1012.

Preußischen Akademie der ^Vis^el

Bd. 8. Ilel't 3.4. Lein/iü 1911. 1-'.



iien Druckschriften.

•••Kkvn/,. \V. Kai'tr ,l,..s 'IVrtiärs im Vic.-ntin. 191-J. :

-Lamm,, i-I5ÖKx>.MN. IM.ysikjUisch-elicmiscIu; Tabellen

liöni.stciii und Wülflicr A. Roth. Berlin 191-2.

zur Gegenwart. Leipzig 1912.

Delphica III. 15eri.-ht iilx-r die Kr^cbnisM. einer dritten Heise nach Delphi.

BerUn.

Köniylirhp Akademie der Kilti.



Deutsches Reici

Luftfahrt und Wissenschaft. In freiei' Fdlur I

hrsg. von .Tosepli Sticker. Hefi 1 ;]. \V>.<'/,

1912.

Internationale Monatsschrift für Wissen- Bcr

Schaft, Kunst und Technik. Jahr-. 6.

N.3-12. Jahrg. 7, N. 1.2. 1911-12.

Berliner Schulprograuune. Ostern 1912: E. :^Iei

Königstädtische Oberrealschule. — 2. auf

(Hecker-) und 9. Realschule. uiul

Naturhistorischer Verein der Preussischen

Rheinlande und Westfalens.

Sitzungsberichte. 1910, Hälfte 2. 1911.

Hälfte 1.

Verhandlungen. Jahrg. 67, Hälfte 2.

Jahrg. 68, Hälfte 1. 1910.11.

Verein von AUertumsfrmnden im Rheinlande.

Bonner Jahrbucher. Heft 120. 1911.

Bremen.

Historische Gesellschaft des Künstlervereins.

Bremische Biographie des 19. Jahrhun-

derts. 1912.

Meteorologisches Observatorium,

Deutsches Meteorologisches Jahrbuch.

Freie Hansestadt Bremen. Jahrg. 22.

Erfurt.

Königliche Akademie gemei

Breslau.

Schlesische Gesellschaft für vaterländisi

Cultur.

Jahres.Bericht.88.89,jeBd. 1 .2. 1910.

Frankfurt a. M.

Senckenbergische^ Naturforschende Gesellschaft.

Abhandlungen. Bd. 29. Heft 4. Bd. 33.

Heft 4. Bd. 34, lieft 1.2. 1911.

Naturforschende Gesellschaft.

Schriften. Neue Folge. Bd

1909. 10.

,
Heft 3

LAKowrrz. Katalog der Bibliothek der

Gesellschaft. Heft 2. 1908.

ereinfür die Herstellung undAusschmückung

der Marienburg.

Geschäftsbericht des Vorstandes. 1908

-11.

Sitzungsberichte 1912.

Freiburg i. Br.

Gesellschaft ßir Beförderung der Ge.

Altertums- und Volkskunde von i



'fsellsc/uiß für Xaiu)

uigenen Druckschriften.

Grossherzoglichf Sterntcartr.

Verönontlichunsen. Bd. 6. X. .{-7. 1911.

Historisch-Philosopli ischfr \ 'erein.

Neue Heidelberger Jahrl.üclier. Bd. 17,

H.Ticht. NtMie Folge. Modiziniselie Ah- Karlsruhe.

teihmg. Rd. fi. Naturuissenscliaftliche Technische Hochschule.

Al.teilii.ig. Bd. 4. 1910-11. •1-1 Schriften aus dem Jahre 1911-12.

Görlitz. Kassel.

Ob(rlausitzisvhe Gesellschaft der Wissen- Verem fnr Naturkunde.

schaften. Festschrift zuT- Feier seines ftinftuid-

X.M.es Lnnsifzisfhes Ma-azin. Bd. S7. sicb/igjährigen B(;stehens. 1911.

1911.

Göttingen. Kiel.

K(>ntf)hche G( Seilschaft der Wissenschaften.
Iniwersädt.

147 akademische Schriften aus dem Jahre

tisrh-physikalisrhe Klasse. Bd. 8. N. 1.

1911-12.

Bd. 0. \. ;5. — Philologiscli-historische
Astronomische Nachrichten. Bd. 189-191.

Klasse. Bd. 1± N. 5. Bd. 13, N. 3.
1911-12.

Bd. [-1. N. l.-J. Berlin 1912. Königsberg i. Pr.
Naehrichten. Geseliäftliehe Mitteil,mg(>n. Physikabsch-Ökonomischr Gesellschaft.

1911. IIeft2. 1912, lieft l. — Mathe- Schriften. Jahrg. 52. 1911. Leipzig und
niaiiseh-physilcalische Klasse. 1911. Berlin 1911.

Heft 4. 5. 1912, lieft 1-5. — Philolo- Universität.

üiseli-liistorisflie Klasse. 1911, Heft 99 akademische Schriften aus dem Jahre
3. 4 und r.eiheft. 1912, Heft 1. 2. 1911-12.
Berlin 1911-12.

Kolmar i. E.

Halle a. S. Xaturhistorische Gesellschaft.

Naturforschmde Gesellschaft. Mitteilungen. Neue Folge. Bd. 10. 11.

Ahhandlnri-rn. Neue Fcl-e \ 1 V)V> 1909-12.

Mitteilungen. Bd. 1. HHl. Katalog der Bibliothek der Gesellscliaft.

;5.Ausg. 1910.
Hamburg.

Hamburgische Wissenschaftliche Anstalten. Leipzig.

Jahrbuch. Jahrg. 28. 1910 nebst Beiheft tyu-stlich Jablommskische Gesellschaft.

1-7. Jahresbericht. 1911. 1912.

Nabirhistarisches Museum. Preissclu-iften. N. 40- 12. 1911-12.

Mittelungen. Jalu-g. 28. 1910. Königlich Sächsische Gi'scilschaft der Wisse n-

schafhn.
Heidelberg.

Abhandliumen. Mathemarisch-r)livsiscl)e
Heidelberger Akademie der Wissenschaften. Klasse. P,<l.;i2. N.,!-.').— TMli]..|..giMll-

Sitzungsberichte. Jahresheft. 1910-1] _
Mathemati.seh-naturu-issensehaftli;.he

Klasse. Jahrg. 1911. Abh.25-38. Ja!n-g. Beriehte über die \Vrhandhingon. Ma-

iyil.A])h.8.9. Jahn

Bd. <i3,

— Phi-

Bd. 63.



Helt23 24 IM 3b Ildt 1-22 101

IJuti ig( zui \kustik lind Musikw

schift lieft () 1911

Zcitschnlt Bd 14 1912

Magdeburg

Museum für Natur und Ueimatkundi im

JSatimLi<t<^(n ihaftluher leran

Abhmdlun^en und HrnchtL Bd 2 II.!

2 ^ 1911 12

Metz

l erein für Erdkunde

Jahieshencht 27 190S-11

München
Koni()li(Ji Bay(r(ScJie Akademie der \\i e)

Vbhindluii^en Afitheirntisch plnMUil

sehe IvUsse Bd 25, U)h b-10 Bc
V\ issmschafthche Gexelhchaß

Suppl Bd 2 Abh 0-8
»5,}„,iton Htft 10-16 1911

\bh

Bd 2t Vhf

Bd 27, Abi

1911

Sitzungsberichte Matheitidtisch ph^sika

hschelvU'^se ]du^ 1911 lihi^ 1912

Heft 1 2 — Philosophisch plulolo

fische und lustoiisthe Kiassc Idii^

1911 Abh 0-14 und Scbhibh.lt

T•lhr^^ 1912 Abi

hrift« n 1

nndU^

,deiiilahie

'(^hhhothek

idcl W Ol te

71 7 , ,r 7 7 7 lerHu für tatprlandi <

Technische HoihsiJmle -^

oi Schnltcn aus dui Jahien 1911 und Württemberg

^^^,
Jdiieshefte J d.r.^ b

Komqluh ^t rnuart
^'-^^^ ™

utt lleltJ 191
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Trier.

Trierisches Archiv. Heft 17. iS.Ergf

Verhandlungen. Neue Folge. Bd. 41,

N.8-11. Bd. 42, N. 1.2. 1911-12.

Historischer Verein von Unter/ranken und

Aschaffenburg.

Archiv. Bd. 52. 1910.

Jahres-Bericht. 1909.

Zerbst.

Würzburg. Naturv-issenschaftlicher Ve

Physil-alisch-Medicinische Gesellschaft. Festschrift zur Feier des fünfzigjähr

tzungs-Berichte. Jahrg. 1911, N. 3-9. Bestehens. 1912.

Auvi^ERS, Arthur. Bearbeitung der Bradley'schen Beobachtungen an
(

ridianinstrumenten der Greenwicher Sternwarte. Bd. 1. Leipzig 1'

Branca, Wilhelm. Widerlegung mehrfacher Einwürfe gegen die von

Auffassung in der Spaltenfrage der Vulkane. Stuttgart 1909. Sep.-Abdr.

. Der Stand unserer Kenntnisse vom fossilen Menschen. Leipzig 1910.

. Über die Abtrennung der Paläontologie von der Geologie. 1910. Sep.-Abdr.

. Abwehr der Angriffe W. Kranz' gegen unsere, das vulkanische Ries bei

Nördlingen betreffenden Arbeiten. Mit E. Fraas. Stuttgart 1911. Sep.-Abdr.

. Meine Antwort auf Pater Wasmann's Erklärung. 1911. Sep.-Abdr.

. Beleuchtung der abermaligen Angriffe W. Kranz* in der Spaltenfrage der

Vulkanembryonen des Uracher Gebiets. Stuttgart 1911. Sep.-Abdr.

. Erdbeben. 1911. Sep.-Abdr.

. Über den gegenwärtigen Stand unserer Kenntnis vom lossilen Menschen.

1911. Sep.-Abdr.^

. Viktor Uhlig-;-. 1911. Sep.-Abdr.

Brunner, Heinrich. Grundzüge der deutschen Rechtsgeschichte. 5. Autl. München

und Leipzig 1912.

Goethes eigenhändige Reinschrift des west-östlichen Divan. Eine Auswahl von

28 Blättern . . . hrsg. und erläutert von Konrad Bürdach. Weimar 1911. (Schriften

der Goethe-Gesellschaft. Bd. 26.)

DiELS, Hermann. Die Fragmente der Vorsokratiker. Griechisch und deutsch. 3. Aufl.

Bd. 1.2. Berlin 1912.

Helm, R. Volkslatein. Lateinisches Übungsbuch zur ersten Einführung Erwachsener,

insbesondere für volkstümliche Vortragskurse. :VIit einem Vortrag von H. Diels.

4. Aufl. Leipzig-Berlin 1912.

Erdmann, Benno. Martin Knutzen und seine Zeit. Leij)zig 1876.

. Reflexionen Kants zur kritischen Philosophie. Rd. l.Ileftl. Bd. 2. Leipzig

1882. 84.

. Immanuel Kaufs Kritik der reinen Vernunft. Urs-, von Benno Erduiann.

5. Aufl. Nebst Anhang. Berlin 1900.

. Die Psychologie des Kindes und dir Srliulf. P,umi 1901.

. liuu,.n.Lel Kant. Bonn 1904.

. Lu-ik. 2. Aufl. Bd. 1. U;,ll.. ;,. S. l!Hi7.

Fischer, Emil. Bildung von Pi-ol

Strassburg 1911. Sep.-Abdr.



CHKR, Emil. Darstelltm.a; einiger Atninosäun
simirn mit Alnminiuniainalgain und Bereiti

säure. Mit Reiiiliart Groh. Leipzig 191 1.

. Über die ^arhoInetlK>^ydeI•ivale d

Wendung für Synthesen. V. Mit R,i,l T

• Über einige Verw.-nulhmniMi dci- i:-]

Slyke. Berlin 1911. Sep.-A!,.]r.

. Über Mikr()j)olansati(Mi. Berlin. W
. Über nr-ue svnthetisehe Glucoside. ^

Sei>.-Af>clr.

. Zur Kenntnis der WaMeiKsehm Tn,

Hertwig, Oskar. Allgemeine Biologie, i. Auil. ,1. ii;i II»

llErsLKK, Andreas. Besprechung von Sopl.u^^ I'.u-'r. l>.

Ostergötland, Schweden. 1911. .Sep.-Abdr.

KdSKK, liFixnoi.n. Friedrich der Große. Voiksau>-i:. :

Berlin 1911.

. Geschichte Friedrich.s des (irußen. 4. und .">. .

Berlin 1912.

I>KN/, Max. Geschichte Bismarck.s. 3. Autl. Leipzig 1911.

Berlin 1912.

Lr])i:ijs, IIkinkicii. The Manikiahi Inscrij)tion. 19'">9. Scp

Sep.-Abdr.

Marxens, Adoi.f. Offener Brief an F. M>n Kniperger in \

. Jahresbericht 1910 dos Königlichen Mnt.M-ialpi-üf.

Hochschule zu Berlin in Grnß-Lieht, rfekh- W.-st. 191

:

. Über den ZuverlässTgkeitsgrad von FcMi-keirsver

-Mevkr, KorARD. Der Papyrusfund von Kli[)li;intiiit'. I. (([.>

. Ursprung und Geschichte d-r Monnonm. I!;ill.

.M^^JH, Kr.v.K The Land Genealogies ami Tribai llisrori.->. I

Sep.-Abdr.

. llailBrigit. An Old-Irish Poem on the Hill «f .\i

Halle a. S., Dui)lin 1912.

MCr.LER-Bucsr.AC, IIkinr.ch. Über exzentrisch gedrückte ^tü
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Penck, Albrecht. Die Erforschung des Kaiserin Augusta-Flusses. 1911. Sep.-Abdr.

. Deutsche Handatlanten. Leipzig 1911. Sep.-Abdr.

. Die Physiogeographie von Davis und Braun. 1911. Sep.-Abdr.

Planck, Max. Energie und Temperatur. 1911. Sep.-Abdr.

. Eine neue Strahlungshypothese. Braunschweig 1911. Sep.-Abdr.

RoETHE, Gustav. Romantiker des deutschen Nordostens. Frankfurt a. M. 1910. Sep.-

Abdr.

, Niederdeutsche Kleinigkeiten aus dem Göttinger Cod. jurid. 736. Norden

und Leipzig 1911. Sep.-Abdr.

. FrischHn als Dramatiker, ßerhn 1912. Sep.-Abdr.

Rubens, Heinrich. Absorption langwelliger Wännestrahlen in einigen Gasen. Mit

H. v. Wartenberg. Braunschweig 1911. Sep.-Abdr.

. Isolenient de rayons calorifiques de grande longueur d'onde a I'aide de

lentille de quartz. Mit W. Wood. Paris 1911. Sep.-Abdr.

-

—

. On Polarization of Undiffracted Long-Waved Heat Rays by Wire Grätings.

Mit U. du Bois. 1911. Sep.-Abdr.

•
. Polarisation ungebeugter langwelliger Wärmestrahlen durch Drahtgitter. Mit

H. du Bois. Leipzig 1911. Sep.-Abdr.

. Sur des rayons de longueurs d'onde extremement grandes emis par la

lampe ä mercure en quartz. Mit O. von Baeyer. Paris 1911. Sep.-Abdr.—
. Über langwellige Reststrahlen des Kalkspats. Braunschweig 191 1. Sep.-Abdr.

RuBNER, Max. Die Geschichte der Hygiene. Leipzig 1911. Sep.-Abdr.

. Die Wärme. Leipzig 1911*. Sep.-Abdr.

Schafer, Dietrich. Unser Recht auf die Ostmarken. Vortrag. Berlin 1911.

Schmidt, Erich. Charaktei-Lstiken. 2. Aufl. Reihe 2. Berlin 1912.

VON Schmoll ER, Gustav. Das erwachende Verständnis für Aristokratie und Bureau-

kratie in der radikalen und sozialistischen Literatur. 1911. Sep.-Abdr.

. Volkswirtschaft, Volkswirtschaftslehre und -methode. 1911. Sep.-Abdr.

Schulze, Franz Eilhard. Über die Luftsäcke der Vögel. 1911. Sep.-Abdr.
Waldeyer, Wilhelm. Ansprache zur Eröffnung der 24. Versammlung der Anatomischen

Gesellschaft in Brüssel vom 7.-11. August 1910. 1910. Sep.-Abdr.

. Anton Dohrn zum Gedächtnis. 1910. Sep.-Abdr.

. Weitere Untersuchungen über den Processus retromastoideus. 1910. Sep.-

Abdr.

. Der Schädel Schillers. 1912. Sep.-Abdr.
von W^ilamowitz-Moellendorff, Ulrich. Die griechische Literatur des Altertums.

1912. Sep.-Abdr.

Zimmermann, Hermann. Zulässige Spannungen im Hoch- und Brückenbau, 1910- Sep.-

Abdr.

. Knickfestigkeit. 1011. 3 Sep.-Abdr.

Freiherr v. Richthofen, Ferdinand. China. Ergebnisse eigener Reisen
gegründeter Studien. Bd. 5. Von Fritz Frech. Berlin 1911.

ToBLER, Adolf. Vermischte Beiträge. Der vermischten Beiträge zur
Grammatik fünfte Reihe. Leipzig 1912.

Zeller, Eduard. Ivleine Schriften. Hrsg. von Otto Leuze. Bd. 3. Berl;
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Kempten und München 1908

Büchei -Verzeichnis des Hauses der Vbatordntti

I 11 vNs. Geist und Masse in der (ie^chulit( K. de Ii<il

, H Die Motorschiftahit n. den Kolonien 1011 Sep - Vl.di

Freiheir Hulfr von (.MKlal^f^^ Imiinucn. und LMi.RMA^^. IImmmi. Um
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HiRScHRFM, .hins. Deutschlands \ugenai/te 1800-I85n le.pzi, l'Ul

1 l V HofFinanu nn persönlichen und brieflichen Vcrkeh. Sun BnefueLl.Ml un

die Ennneiungen '^emer Bekannten Ge^rnnK It und .i laute it %on Hans \.,

Mullei Bd 1 Bd 2 Heft 1-5 Berlm 1912

HoirvNDtR LierN Plastik und Medizm. Stnttgait 1912

Hlhnir Pah (h m v\ Le statut di Rennt Grundlagen Im eiiu (..mLi. ht d.

antiken Monumuite m eler Renaissance Bd 1 leipz.zKHJ (Ro.m'.cli

Forschungen Jnsg %on elei Bibliotheca Hertziana H)

Jaff>, Fraisz Die h.schothdie Klosterkirche zu Curtea de \.,ns ,„ Kumaaie

.

Berlin 191-2

•'oHMi I)e)MiM(Ls Die Psahnodie nach der \ aticana Regensbuig 1 »U

Ne ue Schule des grtge,nan.schen ( horalgesanges 2 \nll Reuensb.u .^ 1<^ 1

1

Kuus P..p„i.„, Schritten Hisg ^ou Paul Menzrr. Berhnl911

Ivaah.gd.i B.ihnei Stadtb.bhothek. Bd 9.10 Berhn 1912
.. ,, ,9,

Iv.taloo de. Bibliothek de. KomghchPicussischen Grossen General.tabes Berhn 191.
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^Iilitui>M 1k Werke Hrsg ^om Groß« n Genei dstaht Kn ^rs.esdiithtluhe

unj;! 1\ Iviiegslehien Tl 3 Berlin 1912
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Deutsches Reich. — Oesten

SiRFKii, Hfioi\\\ rUmei klingen /u den Clavati

Ilamlmro 1912 Scp-Vhdi.

Das Haus Iiowit/sth und Sohn m Bei Im Sein 1

1711 bis 1911 F,pihnl9ll

Das landwutschafthche Versuchsvvescn und die 1 il

suchsstitioncn I'ieußens in den Jahren 1906-

^eI/elchnl'^ der Zeitschrilti n der Bibhothek des

Essen (Ruhr) 1911

^V\(NFK, RuNHOii) Grundldj^en dci Kncf?sthu)rii

WsinsfK Max Du buddhistische Plulosophu m
II 3 Die mittlere Lehre des Nd^diinni Ni

(1.1^11 II(idclbMgl912

7irKTns<.. JoiivNNT. P,Mi(ht uhn di. hhil.un.h

WilhdrMs ['nneisil.t /., 15h s| ni no,,, 1 ) \„

Oesterreich-üngarn.

Brunn. Krakau

iragi Seilschaft hai'>eilHhf Al(7(l>i/i» du ^

Nnturfor^chrnder Vi rein

Vethu.dl.iiiirMi r,d 49 1010

1 li-tbniss. <1m phiuiolomschcM Bu)

ruhtunüMi ms "\I.iutn uihI s, hlcM.

190r,

Graz.

HiHtori'ic her Vfrfin für Steift marA

/eits.hutt Jalns 9 1911

X^t7n lussen schafthcher Vereoi für bteiermor

Mitt. ilnnsen Bd 48 1911

Klagenfurt.

Geschieh tsiernn für Kärnten

Archn Int vatulanchst he Geschichte n.



Druckschriften.

polsldej. Czrse 1. 1911

AN. Slownik gvvar pols-

Galiciae criticus. Vol. 3. 1911.

KoRzoN, Tadeüsz. Dzieje wojen i w(
kowoNci w Polsce. Tom 1-3. 19

Tarnowski, St. Zygmiint Krasiüs

Tom 1.2. 1912.

Lemberg.
Sevcmko-Gesellschaft der Wissenschaften.

Zapiski. Tom 104-109. 1911-12.

Zbirnikmatematicno-prirodopisno-likai

koi sekcii. Tom 15, Vipusk 1. 19

Ukrams'ko-rus'kij archiv. Tom 7. 19
Ukrains'ko-rus'ka hiblioteka. Tom

1911.

Materijali do ukrains'koi hibliogra

Tom 3. 1911.

Pamjatki ukrains'ko-rus'koT movi i li

raturi. Tom 7. 1912.

Studü z polia susnil'nif«}! nnnk ; c^nf,-.

ki. Tom 3. 1912.

Etnografii-nij zbirnik. Tom 30. 1911.
Zerela do istorii ukraini-rusi. Tom 12

1911.

Museum Francisco-Carolinum.

Jahres-Bericht. 70. 1912.

Prag.
Königlich Böhmische Gesellschaft der Wissen-

.'Schäften.

Jahresbericht- 1911.

Sitzungsberichte. Mathematisch - natur-
wissenschaftliche Classe. Jahrg. 1911- Klasse für Philosophie, ües^'chiehte
und Philologie. Jahrg. 1911.

Spisy poctene jubilejni cenou. Cislo •>!

1912.

Vejdovskv, f. Zum Problem der Ver-
erbungsträger. 1911-12.

I>^^tscherNaturwissenscha/tlich.Medizinischer

Verein für Böhmen ^Lotos^.

Lotos. Naturwissenschaftliche Zeitschrift
Bd. 59. 1911.

1909.

Magnetische mid meteorologische Beob-
achtungen. Jahrg. 72. 1911.

Deutsche Universität.

Die feierliche Inauguration des Rektors.

1911.

Rovereto.

Imperiale Reale Accademia di Scieme, Lettere

ed Arti degli Agiati.

Atti. Ser. 3. Vol. 5-17. Vol. 18, Fase.

1. 2. 1899-1912.

Trient.

Biblioteca e Museo comunali.

Archivio Trentino. Anno 26, Fase. 2-4.

Anno 27, Fase. 1. 2. 1911. 12.

Wien.
Kaiserliche Akademie der Wissenschaften.

Ahnanach. Jahrg. 61. 191 1. Register zu

den Bden. 1-60 (Jahrgänge 1851 -1910)

des Almanachs und der feierlichen

Sitzungen. 1911.

Anzeiger. Mathematisch - naturwissen-

schaftliche Klasse. Jahrg. 48. — Philo-

sophisch-historische Klasse. Jahrg. 48.

1911.

Denkschriften. Mathematisch-naturwis-

senschaftliche Klasse. Bd. 87. — Phi-

losophisch-historische Klasse. Bd. 55.

Abb. 1. Bd.56, Abh. 1. 1912.

Sitzungsberichte. Mathematisch -natur-

wissenschaftliche Klasse. Bd. 1 20 : Abt.I.

Heft 6-10. Abt. IIa, lieft 6-10. Abt.

IIb, Heft 5-10. Abt. III, Heft 4-10.

Bd. 121: Abt.I, Heft 1-5. Abt. Ha,

Heft 1-5. Abt. IIb, Heft 1-4. Abt.HI,

Heft 1-3. 1911-12. Register XVI (Bd.

111-115). XVH (Bd. 11 6—1 20). 1907.
1

'2-— Philosophisch-historische Klasse.

Bd. 165, Titel und Inhalt. Bd. 166, Abh.

3.5.7. Bd. 167, Abh. 3. 7. Titel und

Inhalt. Bd. 168. Abb. 2. 5-7. Bd. 169,



Oesterreicb-Ungarn.

Fontes renim Austriacaruiu. Österroi- .7;ilii!)U(h für Vlhrumi^kun,

chische Geschichts-Quellen. Abt. >. II<-ft 1- 1. r.ui.

Diplonuitaria et Acta. Bd. 64. 65. 1912. Mitteihuii,

Alittoilaniicn der Errlhfben-Komniission. Bd. 11, N. 1-^. I'.MI 1-J.

Neue Folse. N. 40-44. 1911-12.

Eni:R, ,1. M.. und Va.enta, E. Atlas

tyi.iscber «pektren. 1911. Agram.

Anthrnpohxjische Gfsdlschaß. Südslavische Akadr,uu>hr^y,^^,n

Mitteilun-eu. Bd. 41, lieft 3-6. Bd. 42, Künste.

Heft 1-4. 1911.12. Djela. Xe loKHl... Kuiiu,, 11

K. Je. Geographische Gesellschaft.

Abliaridbuisen. Bd. 9. N. 2. 3. 1911. 12.

Mitteilungen. Bd. 54, N. 10-12. Bd. 55,

N. 1-1(1. 1911.12.

K. k. Zoologisch- Botanische Gesellschaft.

Verbandbingen. Bd. 61. lieft 7-10. Bd. 62.

Heft 1-7. 1911. 12.

K. k. Österreichisches Archäologisches Institut.

Jabresbefte. Bd. 14, lleft'l. 1911.

K. k. Geologische lleichsanstalt.

AbliandbuiiiCM. Bd. 20, Heft 4. 5. 1911.

Jabrbueb. T.d.OI. Heft.'..-!. Bd.62, Hrft

Königliches Kroatisch - S!avo?)/<rh - Dahnu

Vjesnik. Godina Ki. vSveska 4. Godin;

"l4. .^veska 1.2. 1911.12.

Östei'reichischer Tau -Klub, Sektion für

Mitteilungen. Jaln-g. 23, X. ().

Jabrg. 24, N. 1 -10. 1911.12.

Universität.

K. k. XJniversiiätshihliothel

Verwaltungsberiebt. i

K.k.rnirersitäts-Sbrnwa

Verein zvr \,rhr,Uuwj „atunri..,ns, hafli<

Scbriften. Bd. 52. 1911-12.

K. k. Zentral-AnMalt für Meteorologie (

Geodi/namik.

Budapest.

Statistisches Bureau der Haupt- und Residenz-

stadt Budapest.

Publicationen. N. 42. 46-4«. 1911-12.

Königlich Ungarische Naturwissenschaftlich'-

Gesellschaft.

Hollös, La.zlA. Mnuyarorszäg fjUd.-

lattigoiiib.-li, szarva.sgoiiibaft.-lei. (1 migi

In pogaei Hungariae.) 1911.

SCIIM

. 1911

Ungarische Geologische Gesellschaft.

Földtani Küzlünv. (Geologische Mittei-

Iun.<-en.) Ivötet 41, Fiizet 9 -12. Ivöt^r

42,^Tuetl-6. 1911.12.

Königlich Ungarische Geologische Reichs-

Jnbresbericbt. 19u8. 1909.

Mitteilun-^eii aus dem Jahrbncbe. Bd. 16.

'
Uo^rn.i\. Bd. 18, Heft 2-4. Bd. 19,

, Ornithologisrhe Zentrale.
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Hermannstadt. ,' Haupt, Siepiiax Odon. Die Wiedergeburt

Verein für Siebeiihiirgi'^c/u' Landtskunde.

Archiv. Neue Folge, lid. 37. Heft 3.

Bd. 38, Heft 1.2. 1911-12.

Jahresbericht. 1909-1911.

Siebenbiirgiscli-säcfisisches Wörterbuch.

Bd. 2, Lief. 2. Stras.shnrg 1912.

SiebcnbürgiscJier Verein für JS'aturKl.s.^ni-

schaftm.

^'(rh:lndlunffen und Mitu-iluiiu.'ii. \V\.^\\.

j

der Tragr.di e. Znaiiin 1912.
^

;

Kern«

,

l'eau

AIM, M.

par h

.Sur ]; i dt-con

s s()l;nr(

iimsition de

^s. Cracovie
' 1911

• ^n^-Ahdr.
' KiSCH, Das Llinlng.r im älteren
'

8chi]ildrechteOlährens. n.i. Prag 1912.

Sep..-Abdr.

Mf-rr^K,R, Knx .ir. Be()bachtun g und Er-

inittlung V..[1 Oru.id Wasserständen und

Ströi nungi-n. 1910. Sep.-Abdr.

ue zii\e rlässig(^ und prak-

tiscli e Beroc•linungsjM-t der Staukurven

(sow ie AI »fall kurven) Wien 1912. Scp-

S,M>x' ,1, i.irs, , iridKuRi rcii.SiG:.rt-M). .lour-

nah->lx'ii- und Schrift> teller-V ei-oin ..Con-

<-(,rdi a... 18;>9-1909. llinc Fostscl.rift.

omi.^ch-Uer.fijmdwschs Land< smn.suun.

Wissensdiaftliclie Mittn'Iungen aus Bos-

nien und der Herzegowina. Bd. 12.

Wien 1912.

liede. Wien 1911. SVp.-.Mulr.

Comptes-rendus des seanees de la 4. con-

fereruv de la Cominisvi.^n permanente et

de la 2. ass(Mnb|r.. generale de FAsso-

x.Ni K, Franz, und HAseiiKK.En, AK». Die
Spektren der Elemente bei norn.alcm
Druck. Bd. 1-3. Leipzig und Wien

eintion internationale de Sismologie n-

unies aManche.ster du 18 au 21 J.iillet

1911. Budapest 1912.

Hl i-KA, ÖDÖN. Seneca ./a,nü/<s<.. Buda-
1911-12.

<
ROSA. Em.mo. L'Impianio Idroelettrico

d.'i (Vllina. Trieste 1911.

. Solenne Conuneniorazione del
Tiof. Dr. Antonio Paeinotti. Trieste 1912.
^ep.-\bdi-.

pest 1911.

PoNGRÄfz, ALEXAM)r-:K. Urgeschichte der

Magyaren und die Landnahme. Gyer-

gyöszentmikl«)s 1912.

Quellen zur Geschichte der Stadt Brassö.

Hd. 5. Brassö 1909.

Grossbritannien und Irland mit Colonien.

Birminghain.

\atnral lliHory and Phdosopliic

Proceedings. Vol. 12. N. 5. 1

Annual Report. 18. 1911.

Cambridge.

^hilosnphical Society.

List of Fellovvs. 1912.

Proceedingv. A'ol.16. Part 3-b.
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Royal Dublin Society.

Scientific Proceedinss. N,

N. 12-23. 1912.

Edinburg.

Royal Society of Edinburgh.

Proceedings. Vol. 31, Pa

Royal Philosophical Society.

Proceedings. Vol. 42. 1910-1

Liverpool.

Literary and Philosophical Society.

Proceedings. N. 62. 1910-12.

Vols. 1-62. 1912.

Liverpool School of Tropical Medicin

Fever Bureau.

Bidletin. Vol. 1, N. 7-12. Vol

1911

London.
British Academy. I

Suppleinental Papers. I. 1911.
'

Proceedings. 1903-1910.

The Schweich Lectures. 1908. 1909.
[

British Association for the Advancement of

Science.

Report of the 81. Meeting. 1911.

Guy's Hospital.
\

Reports. Vol. 65. 1911.

Royal Institution of Great Britain.

Proceedings. Vol. 19, Part 3. 1910.

British 31useum (Natural History).

Special Gviides. N. 5. 2. Edition. 1911.

LisTER, Ar ruf R. A Monograph of the

Mycetozoa. A Descriptive Catalogue

of the Species in the Herbarium of

the British Museum. 2. Edition, Revised

hy Guliehna Lister. 1911.

Andersen, Knud. Catalogue ofthe Chirop-

tera in the Collection of the British

Museum. 2. Edition. Vol. 1. 1912.

Geological Litoraturi

brarv. 17. 1910.

Quarterly Journal. X

Proceedings. Scs.sion 124.

Transactions. Ser. 2 . B<

Partl6-18. — Zool:ogy.

-10. VoL14, Part-J:-4.

1911-12.

Mathernatical Society.

Proceedings. Ser. 2. Vol

VoL 11, Part 1-5. i9i;

Society of Chemical Industry.

Join-nal.Vol.30.X.22--24. I
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lioyal t^ocifty.
Oxford.

Proceedin^.. Ser. A. Vol. 85, N. 582. Radcliffc Ohservatory.

Vol. 86, N. 583-501. Vol. 87, N. 592- Resnlts of Al.-teorological

Ö97. _ ,ser. R. Vol. 84, N. 572-575.

Vol. 85, N. 576-583. 1911-12.

Philosophical Transaction^. Ser. A. Vol.

Vol. 49. 50. 1911.12.

Stonyhurst.

211. _ Ser.R. Vol. 202. 1912. Stonyhurst College Ohservatnry

Year-Book. X. 16. 1912. Resnlts of Meteorological

The Kecord of the Royal Society of
tical Observations. 191

London. ;'>. Kdition. 1912.

Eoyal Astronmnical Society.

Teddington, Middlesex.

JS'aimial Physical Laboratory.

Report. 1911.

CoUected Rescarches. A\)l. 8. 1912.

Backhouse, T.W. Catalogue of 9842 Stars,

or all Stars very Conspicnous to the Naked

Eye, for the Epoch of 1900. Snnderland

Antarctic Rogions

Zoological Society.

List of tlie Eellow

Procecdings. 1911

1-3.

Transactions. Vol.

Tropical Diseases Bureau,

Sleeping Slckness Bulletin

1911-12.

Edinburgh

-jve llun-

Manchester.

Puhlications. 73. 1912.

Literary and Philomphical So



Grossbritannien

Mr!,-Li,uliN lor the V

Mniichestt-r 1012.

Calcutta.

qf Scieritijk Advice for India.

nal Reporr. 1910-11.

Society of Bengal.

iothecaliulioa.-aCol

I WorUs. New Soi

Kodaikänal.

Kodaikdnal Observatory.

Bulletin. S.-lb.-li\. 1911.

Aunual Kcport (if tlu,' Dir

Mndri.s 1912.

^, .
Madras.

l ntversdy.

(•jilemhir. 1912. Vol. 1.2.

Kx.-.minatioti Taprrs. 191]

Aqrindtural Resfarch JnstitiiU

K.po '. 1912

^rchaeofotjiral Survey qf India.

K[)i<>;raj)}iia Indica and Recor
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Investigation of the Coals of Canada

?nt of Science. with Reference to their Economic

South African .lournal of Science. Qualities. Vol. 1.2. 1912.

ül.8, N.4-12. Vül.9, N. 1-3. 1911 DE ScHMiD, HüOH S. Mica, its Occur-

.2. rence, Exploitation, and Uses. 2. Edi-

Geological i

Annual Report. 15. 1910.

Geological Map of the Province of the

Cape of Good Hope. Sheet 19. 26.

1912.

Royal Ohservatory, Cape of Good Hope.

Annais. Vol. 10, Part 1. Part 2, Appen-

dix 1. London 1911. 12.

Independent Day-Numbers for the veai-

1914. London 1912.

Report of His Majesty"s Astrononier at

the Cape of Good Hope. 1911. Lon-

don 1912.

Halifax, Nova Scotia.

Jova Scotian Institute of Science.

Proceedings and Transactions. Vol.

Part 3. Vol. 13, Part 1. 2. 1908-

2 geologische Karten.

Royal Society of Canada.

Proceedings and Transactions. Ser.

Vol. 5. 1911.

Toronto.

Canadian Institute.

Transactions. Vol. 9, Part 2. 1912.

Royal Astronomical Society of Canada.

Journal. Vol. 5, N. 5. 6. Vol. 6, N. 1,

1911

University.

Studies. Biologieal Series. N. 10. 11. —
Papers from tlie Chemical Laborato-

ries. N. 94. — Review of Historical

Publicationsrelatingto Canada. Vol.16.

— Papers from the Physical Laborato-

ries. N. 37-40. 1911-12.

Fernald, M. L., and Sornborger, J. D.

1912.

Ottawa.

Department of Mines.

Geological Survey Branch.

Memoirs. N. 13' 21.24 E.:

Suinmary Report. 1911.

aiines Branch.

Bulletin. N. 6. 1911.

Annual Report on the Mineral Pro-
duction of Canada. 1910.

Jenxison, William F. Report on the

Gypsum Deposits of the Maritime Pro-

Meteorological Observations. 1906.1907.

Royal Society of South Australia.

Transactions andProceedings and Report.

Department of Mines.

Annual Report oftheSecretary for Mines.

ol National Museum.



Vol. 191--'

Geoloyical Survpy »f VkUn

Bulletins. N. lM. 191-2

Meinoirs. N. 10. 1911

Recoids. Vol. .), Part :

1 «Ideologische Karte.

Sydney.

luseum.

Vol. 4, Part

Dänemark, Schweden und Norwegen.

Kopenhagen. Holm, Küvaim.. h.inm.i

pour PEjcpU)- ''' *''' '''" ''f'""'' :""'

ratim de In Mer.

Bulletin hydrographif nie. Armee 1909

pendaiit les err)i.si('res perioditiues et The Danish Ingolf-Kxprditi. )n. \ol. -.

dans les prriodes interinediaires: Part 5. Vol. 5. Part 2. X Copenhageii

Rcsu.„e des Observation, surleplank- 1912.

ton des niers explorees par le Con- Smiiii. Sk.i RH. .Vnen lljort h. Inventor

seil pei.dant les annees 19.Vi-l90N. ol-tl.r.I)M,an>..-i:i.vri-i.'IViMO iph'. Keb.-n-

Partie 2. 1911.
havn 191-J.

Puhlicatious de Circonstanee. N. 61.
Gothenburg.

1911.
Götfb<>ry.< llöyskola.

.Wskrift. Bd. 16. 17. 19

M

. 11.

Meddelelser. Serie Fiskeri. Rind4,X.l. .!>M11 .lahir

— Serie Plankton. Bind I.X. l'^»-!!- 1911-12.

1912. Kunglniar^On^knp^oJ, Vilt^rl,(h-^amhull..

Skrilter. N.T. 1912. Uandlin-ar. Tnüd^'n 4. lUlfi

nr/'voMl'
ObservaUyrium.

Publikationer og inindre Medd(.lelscr. ''iC:3!r'^i!^tir"i9ir

N. 6-10. 1911-12.
T

Univer.<<iMeL "^"^ '

Oversigt over Forhandlinger. 1911, Acta. - Ärsskritt. Xy Fol). 1. Al.blu. 1.

N. 4-6. 1912. X. 1-3. Bd. 7. Afdeln. 2, Bd. 7. litll.

Skril'ter. Küf^kke 7. Naturvidonskabelig 27 ukadeinisclH' Schriften au s <1, in .lahn-

ogmathe„,atiskAtdeling.Bind6,X.9. 1911-12.

Matcnnuikerkongres i Kjobenhav

Kjebenhavn 1912.

katalog. 24-26. 1909-1
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Bergen.

I. llrÜr 3 luui

Ku.yli;;u Viffn-fu/s j
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Drontheim.

Det Konyilujp Norske Vxlenokapn •^ S /^/

SkrilUr. 1910. 1911.

Schweiz.

Historische Gfs<llsi-haft des Kantons Aanjmi. 2\'if

fnr-rh, »dr ih !<plUchaft. MtU<,roU)yi<ihc

•li.nulluimrn. WA.'!'!. 1911.
I-.hiTs-r,.!,.

Vninrsän

1911

^'nlurjurf^i hn, dr Gesellschaft.

Mitt.'ilm.ii.M. 1911.

Svhweiz>nsche Xaturfor^rhrndf Q^Sf/Muifi.

Freiburg.

Neuchätel.



Zürich.

Allgemeine Geschichtforschende Gesellschaft

der Schweiz.

Jahrbuch für Schweizerische Geschichte.

Bd. 37. 1912.

Antiquarische Gesellschaft.

Mitteilungen. Bd. 26, Heft 8. 1912.

Naturforschende Gesellschaft.

Astronomische Mitteilungen. N.l 02. 1911.

Neujahrsblatt. Stück 113. 114. 1911.12.

Vierteljahrsschrift. Jahrg. 56. 1911.

Schweizerisches Landesmuseum.

Anzeiger für Schweizerische Altertums-

kunde. Neue Folge. Bd. 13, Heft 2-4.

1911.

Jahresbericht. 20. 1911,
\

Schweizerische Meteorologische Zentral-Anstalt.
\

Annalen. 1910.

der eingegangenen Druckschriften.

Brandstetter, Renward. IMonognipIiien

zur Indonesischen Sprachfurscliung. IX.

Luzern 1912.

Gautier, Raoul. Observations faites pen-

dant l'eclipse de soleil du 17 avril 1912

ä l'Observatoire deGeneve. Genevel912.

Sep.-Abdr.

Reverdin, Frederic. Analyse des matieres

colorantes organiques. Geneve et Bäle

1912. Sep.-Abdr.

V. Salis-Soglio, Nicolaus. General Hans
Wolf von Salis und die Regensburger

1906.

Emile. Les telescopes eii gen oral

telescope Cassegrain de un metre

1912. Sep.-Abdr.

ICHLER, Carl. Aus der Geschichte eines

altberlinischen Feldherrndenkmals und
einer dazu gehörenden altberlinischeu

Feldherrngruft. Zürich 1912.

Salis. Chui

diametr«

Niederlande und Niederländisch-Indien. Luxemburg.

Verhandehngen. AfdeelingNatuurkunde.

Sectie 1. Deel 11, N. 3. 4. Sectie 2.

Deel 17, N. 1. — Afdeeling Letter-

kunde. Deell2, N. 2.3. Deell3,N.l.
1911-12.

Verslag van de gewone Vergaderingen
der Wis- en Natuurkundige Afdeeling.

Deel 20, Gedeelte 1. 2. 1911-12.
Thallusa. Carmen praemio aureo orna-
tum in certamine poetico Hoeufftiano.

Acceduntnovemcarininalaudata. 1912.

Delft.

Technische Hoogeschool.

4 Schriften aus dem Jahre 1912.

Haag.

KminJclijh InstÜuut voor de Taal-, Land- en
VolkenJcunde van Nederlandsch-Indie.

Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volken-
kunde van Nederlandsch-Indie. Deel
66, Afl.4. Deel 67, Afl. 1.2. 1912.

Naamlijst der leden. 1912.

Catalogus der Koloniale Bibliotheek van

het Kon. Instituut voor de Taal-, Land-

en Volkenkunde van Ned. Indie en het

Indisch Genootschap. 4. opgave van

aanwinsten. 1912.

Haarlem.

Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen.

Archives Neerlandaises des Sciences ex-

La Hay

Leiden.

Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde.

Handelingen en Mededeelingen. 1910-11.

Levensberichten der afgestorven Mede-

leden. 1910-11.

Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en



Schweiz. — Niederlande

Nimwegen
]\pderlan(h(he Botajii'iihe Vtreemgmy

Ncdtiluulscli 1 iiiidkundig \ichi( 1

»ublicitioncn N 82 Decl 30

Jaarq 62 N 98, Taarq 62

Heft 12 13a ( 14 \ 104

\u .istu> Tabdlcncn Iviutc

HoraBatava \oortgezet c

m Feden cn I ^ll^ck

sGiavenha.. 1911

Batavia

^^,fhrlanr} <hJ)uli( lonr

Luxemburg

Belgien.

Brüssel.

\e royale des Sciences. dp<> Lettre^ <t

Beaux-Arts de Behjirpip.

um \iuRe78 1912



Verreniginy <-I[pt Vloa in.seh

neeskundiy ConyreS".

llandelii.f,-('ii. ('(ui-ivs 1

Lüttich,

•Jodete geoloy'ique de Bclyiq,

Jardin bota.niquP de VEtat.

Bulletin. Vol. 3, Fasc.-_>. 1911.

Muspp royal d'JUsttnre naturelle de Belyi

McMnoi.v.. Tomo6: llind. 1911.

Soclete Bely, ' de Geoloyie, de Paleontologi

dllyd,•ohyie.

Bulh-tin. ToMie •-!ö: .Mrnioircs. Faso, c

Pl-OCC'S -^pr]..•.^ K. r.-.M'. 8-10. 1011

Nouveaii -c .MriiK )ir('s. X. 4. 1911.

Societe des Bollandi,/^.,,

Analecta Bolhnu

Societe rnlornoloyiqn," «V B./yiqur.

Maredsous.

Uccle.

royal de B^lyü^

Societe royale zoologique et malacoloylqtN-

Annales. Tonic 46. 1911.

Gent.

Komnklijke Vlaamsche Acadcmie voor Tac

en Lettrrhmde.

Aix-en-Provence.

Faculte des Lettre^.

Annales. Tome 4. N. 1. 2. 1

VEtüdes scientifique.s



Belgien. — Franki-ei,-I,

Besanpon.

Societe d' Emulation du Dmbs
AIunoiMs Su.8 Vol. [ l

Societe de Geogiaphu (onima

Bulletin, s.j -2 VinntSl.

a-l. ,l.ui\. .AI.us. 1011

Cherbourg.

Soaeie Nationale des Scuncf

mathematifinei.

MontpeUier.

Academu dc^ Sciences et Lettres.

rJulknu in.nsnd 1911. \' 9-

V >,atureUes de l Oue-
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)!)ser- ' Faa/tte des Letires.

Societe matJiematirpip de France.

Bulletin. Tome ;J9, F.'isc. 4.

Fase. 1-8. 1911. 1-2.

Societe pliilomathique.

Societe zoologique de France.

Observaioire aSi

rologiqve.

158. 174.

rjfi. 152.

Poitiers.

Societe des Antiquaires de l'Ouest



•anlvieicli — Italien

OrCHSNU. D

de 1900 .

cherches cjue
j di (fFoctiKi

FS IJjpport sur les ti.naux

V enviroMS du lac sacic, dans

los, pendant I aiiiKe 1910

Sep - Vbdr

fiM LesBrmntbdu feüH

iia

Bologna.

iien.

Reale Istituto di Studi st>

ß^a/^ ^ccarfm/fl delk Scienze delU htltuto. di Perf^zionamentiK

Meinoi-if. (^lasse di Scienze fisiclic. Pid.blicazioni. .Vzioi.c <

Ser. 6. loiTK) 8. — Classe di Scienz<^ <^ natu7-a!i. I?. Ossorvf

ruorali. Scr. 1 . Tomo 5: Sezione di Fase. 30. 1912.

St'inize storico-filolo^nchc und Sezione

di Sci(>nze giuridiche. 1910-11.
Genua.

Rendicontü delle sc^ssioni. (^lasse di
Regio Comitato talasmgraßc

Scienze fisidie. Nuova Ser. Vol. 15.
Bollettino ]nn)e>ti-alc. \,

— Classf di Seienze morali. Ser. 1.
1911-12.

&Ocietä di Leüur» r Convfrs,
...-. nu.- .

Rivis(a LiiiüH. di >n-.:

Brescia. Arti. Aniu) W.), l';i-

Ahtuo di Scirnzr, Lcttf-rf ed Arti.

„l,l,lir:i-/inni Italianc.
\

Reale Osservator

1 iL'. Indioimrl911. i

rnbblicazioni.



miss der eingegangenen Druckschriften.

LeWre fd Arti.

. Partei. 19T2.

lipilia tirnoln supf-riorf dAfjncoltur

Lalnm.torio (li Zoolc.üia gcnenil.

BoUottino. Vol.C. 191 '.i.

Rom.

PonüßciaAccademia Romana dei Nnc

Hen.liconr.. <lelle inrnate <• .Iri

\Z
Atti. Vol. 41. 191-2.

Kendicont« delle tornate < -Ici lavori.

Anno 49. 50. 1910.11.

Padua.

oale Accadernla di Scienze, Letiere ed Artu

Atti e AIe.n<>ri<-. Ximva Ser. 'WA. -27.

1910-11.

ccadernia scientifica Veneto- Trentino- i'Hriana.

Atti. Ser. 3. Anno 4. 1911.

Palermo.

ircolo mntfmatico.

liiclie. Vol. 14.

\ dpgli Studi.

SonPti, Itoüa•na dellr

M<Mnori. di ^lat

Ser. :•.. '!'(

Sociptä Itahnna ner h

Atti. Kin nio

Reale i^orieti' R'oma>,

ddlr Scieny



fnua dei Fmn

5 Vol. 3.

Reale Accademia d'Ayrtcoltui

An aal 1. Vol 54. 1911

Reale Au adnma dtlle Sc^enz<

Atti Vol 47. 1911-1-2.

()ss(>r\atorio della R. Uni\(

Toriiu). 1911.

.,o. v,.u<.. \Mi»M,. Operescol

;•( adem la d'Agru oltura.

Atti e Memorie. Se

Barcelona.

Real AtadeJTH'i de Ciuiua^ l

Alenioiias.

loHH) K

Institut d'E^t

Spanien nnd Portugal.

Madrid.



Sociedad Espanola de Flsica y Quimica. Dei. CoRRAt. JosK IsAAC. Nuevos metodos

Anales. Tomo 9, N. 87. m. Tomo 10. para resolver ecuaciones nuinericas.

N. 89-96. 1911.12.
1

Madrid 1912.

San Fernando. \

Archer i>e Lima. L-Evangile des Gueux.

InsÜtuto y Observat(rrio de Marina.
L'ecole des forcats. Bruxelles o. J.

Anales. Seccion 2, Ano 1910. ;

. Paternite. Poeme. Bruxelles o.J.

. Duevite. Poema. Roma 1909.

Lissabon.

Commissäo do Servigo geologico de Porttigal. venzionali. Poema. Roma 1910.

. L"infini. Tragedie de la lumiere.
[Memorias.] Nery Delgado, J. F. Ter-

Bruxelles 1910.
rains paleozoiques du Portugal. Ktude

. La mer. Tragedie de l'äme.

de San D.)nHng<.s et des schistes a
Bruxelles 1910.

Nereites et a (Jrai)tolites de Barrancos. . La terre. Tragedie des ombres.

— rhoffat, Paul, et Bensaude, Alfred. Bruxelles 1910.

Etudes sur le seisnie du Eibatejo du
1

. Parmi les Ombres de l'Apo-

23 avril 1909. 1910.11. calypse et le Silence des Forets et des

Instituto bacteriologico Camara Pestana. Mers. Poemes. Bruxelles 1911.

Archivos. Tome 3, Fase. 3. 1912. BAi.i,A<..t E i,A S.r.vA. A. A. Le probleme

Porto.
de la vie. Lisbon 1911.

Academia polytechnica.
GoMKs TF.:.x.:n;A. F. Obras sobre mathe-

Annaes scientificos. Vol. 6, N. 3. 4. Vol.
uiatica. Vol. 5. roi,n]>ra 1909.

7, N. 1.2. Coimbra 1911. 12. MAGALHiES Lima, l/oeuvre internationale.

:
Paris 1897.

Rassland.
Dorpat. N. 2 (schwedisch und finnisch). Haftet

Naturf<yrscheT-Gesellschaft. 73, X.2. 1911-12.

Schriften. 20. 1911. Finländischehydrograi)bisch-biologische

Sitzungsberichte. Bd. 20. 1911. Untersuchungen. X. 7, Text mid Ta-

VnivfTsität. fehi. N.8. 9. 1912.

Meteorologisches ( )bser\ atoriuni der Tn i- Tables -rnerale.s de.s pu})lications de la

ver&ität. Suei;n.d...SrKMm.sd<.Finlnndel838

Meteorologische Bcobachtun-eu. -r.tiii. im-j.

Jahrg. 46. 1911. M.-,.,.n,l,..,.rh,. Z..nrral;M.>tah.

Helsingfors.

innische Akademie der WiMsenschafifm.

Aiuiales. Ser. B. Tom. 2. X. 2 -10. 1

1911-1-J.

Bidrag tili Kanne

och Folk. Hä



Spanien und Portugal.

Jekaterinburg. M

TJralinche Geselhchaft von Freunden der Na-

turwissfnschaften

.

Bulletin. Tome 31, Livr. 1.2. 1911. li'.

Iudex des Tomesl-iiO. 1911.

Ucenvjn /.apiski. God78. X.l 1.12. God

79, N. 1 10. 1911.12.

3 akademische Schriften aus <lern Jahre

1912.

Kiew.
TJnweraität.

Universitetskija izvestija. (iod.Tl, X.7

-12. God52, N. 1- 9. 191 1.12.

Pamjati N. V. Gogol ja. 1911

Kaiserliche Geselbchaßder Freunde der Natur-

wissenschaften, der Anthropologie und der

Ethnographie.

Izvestija. Tom 98, N. 10. lom 123. V^-

pusk2. 1911.12.

Kaiserliche Ingenieiir-Hoch tch uU

.

19in

Heft ?

191

Naturalistes.

Ser. Tome '2

-3. 1910.11.

Bulletin. Nouv. St

Tome 25, N. 1-3

Universität.

Utenyja zapiski.

riCeskij. Vypusk 28-32. — Otdel Uzi-

kü-matemati.eskij. Vypusk 25-27. —
Otdel istoriko-filologiieskij. Vyi>iisk

38-40. — 3Ie(iieinsk;.m. lakul'tera.

\\puskl9. 1911-12.

Geologisches Mu'>euni V<

Travaux. Tome 5. '

Zoologisches 3Iust'Uiii.

Annuaire. Tome 15. l

X. 1-3. 1910.11.

Physikalisches Nikolai-

torium.

Annales. Anneel908.

St. Petersburg.

Kaiserliche Akademie der Wissensc^

Bulletin. Ser. 6. Tome 5, X

Tome 6, X. 1-1 ö. 1911. 1 -•
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erne.ticnts nis.se et surdois. Mission

. Tome 1. .Section 2. B 2. (M.
ötershoui-s 1910-11.

'6A\>/w^os 0i\oKoycKhs Zi'Woyos. Tönos :',2. 1908-10.

'O ev Km'O-ravTtvovTriKei ' GK\}]vikos 0tko-

Rumänien.

Bukarest. Jassy.

Romänä de Stiü

Annales seientifinues. Tome 7. Fa:

Serbien.

Belgrad. i?rj)ski rtno^rafsk

Königlich Serhischf Akademie der Wissen,- 1911.

Schäften. * vr.TK-, .1. Osnovt

BnlgarieD.

Sofia.

Bulgarische Archäologische Gesellschaft.

'Mt]vä. Ivyypafifia TrepiQöiKov. Töftos2o. Tev

Xos a.4. T6uos 24, Tevxos 1-:'.. 191 1. 12

'€mcrr,jnoyuK;re7rer,,pls. 8. Mepos 1. 1912

Ta Karh r,)v- npvrav.lav KvTrapissov Ir^^xivov



li.ss d>'v «nn.ireuangenen Druckschriften.

leA,

Tou tv Ovyyapi'q Ka) Avarpln Mr^-t^o-

? 'GWtfVKTfiov. 'Gv Mt'jvfus 19 ri.

\,>v Kai 'A<ravpw>v. '€v Ivpto 191-2.

. Unverönentlichte Werke :ilt-

chischer Arzte. Bd. 5. Aetiiis <'iij.s

Amida über die Leiden am Miigemnnnd,

de-s Magens seligst und der Gedärme,

Biicli IX der Sammlung. Atlien 191-J.

:i:Kii0.s. Skii-o.s. Die unvcröflentliehtt

GehurtshiUfe-G>nälvulogie der Metro-

Abdr.

Vereinigte Staaten von Nord-Amerika.

Albany, N. Y.

AUegheny City.

Aüeghmy Observatory of the i'nivfrsiü/ of

PittsburgJi.

— Mo,

:y. Vül. -2, N. 1-7.

ogy. Vol. -2, N. G-9.

ogy. Vol. 2, N. 2-5.

- Semitic Phüology. Vol. 2, N. 3. —
Piiysiology. Vol. 4. N. 6-15. — Zoo-

logv. Vol. 6, N. 2. 15. Vol. 7. N. 7-10.

Vol. 8, N. 2. 4-9. Vol. 9, N. 1-5. Vol.

10, N. 1-8. 1909-12.

Bulletin. X. 212-228. Sacramento

1911-12.

Lick Observatory, .Alount Hamilton.

Boston.

American Academy of Arts and Sciences.

Prooeedings. Vol. 46. N. 25. Vol. 47, !

8-21. Vol. 48, N. 1-7. 9. 10. 1911-1

ManM'l a>nln,j.ral Surrey.
'Iransactions and Proceeding.s. Vol. 41

1910.

^''üu!u.'w;;hA!LV'i9n''''iZ:;
<ocif'ty of yaiural Uistory.

Memoirs. Vol. 7. 1912.
Creraeenus. HUI.

Prooeedings. Vol. .34. X. 9-12. 1910-11

Berkeley.

Academy of Pacific Coast Hi.iory.

Puhlioations. Vol. 2. 1911.

üniversity <f California.

Bulletin. Ser. 3. Vol. 4, X. Ii>-12. Vol.

Bryn Mawr, Pa.

Bryn Mawr College.

iMonographs. .Monograi.h Serics. \o

8-10. 1911.

5. X. 1-11. 1911-12.

Chroniele. Vol. 13. X. 3. 4. Vol. 14. X. Cambridge, Mass.

1.2. 1911.12. Harvard College.



i'ouonüciü Obscr\!it<>i-y.

.unals. Vol. 47, J'art2.\nl.o6, N.O.

:

Vol. 59, N. 9. 10. Vol. 61, Part ;

Vol. 62. Vnrt 2. Vol. ß;), Part :

Hartford, Conn.

>(!/( (UoJogical and Kahirat Ilistory

Ithaca, X. Y.

Lawrence, Kansas,

ünicfrsit;/ of Kansa.<{.

Proceedings. 1910-

Fu>ld Museum of Natural History.

Publications. N. 151-158. 160. 1911

XJniverslty of Chicago.

The Rotanical C,,vJxKW. Vol. 52. :

V«,i. .^)3. Vol. 54. N. 1--1. 1911-1

Vol. 35. Vol. 36. X. 1-3. 1911-1

Llmjd TAbranj.

Bulletin ofBo

Lincoln.

'/livfrfiity of Nebraska. Agricultural Ex-

jiprhnr-nt Station.

Bulletin. X. 121-130. 1911-12.

Extension Bulletin. X. 3. 1912.

Press Bnlletiri. X. 34-37. 1911-12.

Annu:.! Uci.ort. 21. 1911.

W'taamsir) Academy of Sciences. Arts, and

FMier^.

Transactions. Vol. 16. I^art 2. 1909-10.

Wisconsin (ifoloyicrrl and Natural History

Milwaukee.

Public Museum.

Hnlletin. Vol. 1, Part 2. 1911.

WfMOfi'^i,! yaturnl Wstory <ociety.

r.nll.tiii. Xcu Scr. Vnl. 9. X. 4. Vol. 10,

Granville, Ohio.

Denison Uni?-(

Bulletin of

Montgomery, Ala.

tieolo(jical Snrr^y of Alabama.

Bulletin. N. 12. 1912.



Verzeichniss der

New Haven.

Orinifnl Sorüfij.

angenen Druckschriften.

Studics in the lliMov

rPoricul. Xew York

i'iften ans den Jahren

New York.

Norwood, Mass.

San Francisco.

California Acnd<jny of Sciencfs.

Procccdin-s. Ser. 4. Vol. 1, .S.-289-130.

Vol. 3, S. 73-186. 11)11-1-2.

Stanford University, Cal.

Lfland Stanford Jvnior Vnivcrsitij.

Piiblications. University Series. :\Iatzke

Meinorini \'olunn' und Schriften von

Tufts College, Mass.

Washington.

Brnrau of Standards.

Ihdletin. Vol. 7, N. 3. 4. Vol. 8, >'.

1911. 12.

"ar7ip<jie Institution of Washington.

, Vol.

Oliic

l4o. 146. 149. Part 2 . 150. U
:>. 156, Part 2. 157. 1.58. le

4. 166. 167. 1911-12.

k. X. 10. 1911.

,sic^ of Inten. alin nal La

,
Richard. Iuris cl ludicii 1-

American PJiilosophical Society.



Contril)utioiK> froni tlir United States

National Herbarium. Vol. 13, Part

12. Vol. 14, I^art 3. Vol. 16, Part

1-3. 1912.

Procoedings. Vol. 40. 41. 1911.12.

Report on the Projiress and Condi-

1910-

b^ieldOiH

Repo. tho Librarian of Coni^rcss and

Report ol" tbe Supei'intendent of Üw

Library ßuiidinjv and (;round>. 1911.

United States Bureau of FAvcation,

Re])ort of the Conunissioner of Kdu-

cation. 1911, Vobl.2.

JJnited States Coast and Geodetic Survey.

Special P(il)lications. N. 10. 1912.

Report of the Superintendent. 1910-11.

United States Department of Agriadture.

Farmers" Bulletin. N. 455. 458. 460-504.

1911-12.

Report. N. 93.96. 1911.

Yearbook. 1910.1911.

Bureau of Aniuial Industry.

Bulletin. N. 39, Part 3.5. 36. N. 126.

127. 1.30. 138. 141. 142. 144. 145.

117. 1910-12.

Annual Report. 27. 1910.

Special Report on Diseases of Cattle.

Rcviscd Edition. 1912.

Bureau of Biological Survey.

Bulletin. N. 36. 40-42. r9lO-l2.

North American Faima, N. 33. 34.

1911.

^29. 235. 239-248. 250.

tation Record. Vob 23,

Index Xumber. Vol. 24.

N. 1.4. 6-8. 1910-12.

Agricultural ExperiniCJ



cliniss der eingegangei

'
•

1 Keso irces of the Uiiited States. FiSKE, WlIXARO. ( liess Tales and

1909, Part 1.2. 1910, Part 1.2. Miscellanies. New York 1912.

-Uer-Suppl Papers. N. 261. 263. 266 Flexxer, Simon.
'

Snocißc Thorain

he Biological B;

United States Na

Synopsis of the Report of thc Super-

intendent. 1911.

The American Ephemeris and Nautical

Ahnanac. 1914.

Washington Academy of Sciences.

Journal. Vol. 1, N. 8-10. 1911.

Arctowski, Henryk. Studies on Cliniate

and Crops. 1912. Sep.-Abdr.

Balch, Thomas. International Courts of

Arbiti-ation. 1874. 4. Edition edited by

Thomas Willing Balch. Philadelphia

1912

s Willing. Lab ed'Hudson

1912.

-Abdr.

Lloyd, C. G. Synopsis of the Known

Phalloids. Cincinnati 1909.

The Rice Institute of Liberal and Technical

Learning founded in the City of Houston,

Texas William Marsh Rice.

UcHTER, C. M. The Simultaneous and

CyclicAppearance of Epidemics of Pneu-

monia,Grip and Enteritis on the Northern

Hemisphere and their Synciironism with

Solar Activity Cycles.' Chicago 1911.

Sep.-Al)dr.

765. New York 1912

B. Explo

Bruxelles 1911. Sep.-Abdr.

Chen Huan-Chang. The Economic Prin-

ciples of Confucius and his School. Vol.

1.2. New York 1911. (Studies in History,

Economics and Public Law, edited by the
[

Taylor, Du>'can. The Composition oi

Faculty of Political Science of Columbia i Matter and the Evolution of Mind. New
University. VoL 44. 45.)

j
York and London 1912.

nittel- und Süd-Amerika.
Mexico.

I

Sociedad Mexicana de Historia natu-

Instituto geologico de Mexico.
\

ral. Ser. 3. Tomo 1, Cuad. 3. 1912.

.9.10. 1911.
j
Sociedad cie7itifica

de Arqneologia, s.^.^a y
j

Memorias y Re^

lo 3, N. 4-7. Tomo 4,

ül, N. 3-12. Tomo 2

1.2. 1911-12.

Museo Nacional de Historia natural.

La Natiu-aleza. Periödico cientifico del

Museo N. de Historia natural y de la

Sociedad geolögica Mexicana.

Boletin. Tomo 7, Parte 2. 1

Sociedad Mexicana de Geografia



- Mittel- u. Süd-Amerika,

Tacubaya.
Comisiön geodhica Mexicana.

Leyva, AuRELio. Nivelacion de preci-

siüii de la liuea Mexico-Irolo. 1911.

Buenos Aires,

Ministerio de Agricultura.

Anales. Secciöii Geologia, Mineralogia

y Mineria. Tomo 5, N. 4. Tomo 6,

k. 1-3. 1911.

Museo Nacional de Historia natural.

Rio de Janeiro.

Museu Nacional.

Archivos. Vol. 14. 15. 1907.

Observatorio Nacional.

Ann 1912

Santiago de Chüe.

Deutscher Wissenschaftlicher Verein.

Verhandlungen. Bd. 5, Heft 3-6. Bd. 6,

Heft 1.2. 1910-12.

Cördoba (Repüblica Argentina).

Observatorio Nacional Ärgentino.

D. M. Karten. N. 1-3.

Ouerpo de Ingetiieros de Minas del Peru.

Boletin. N. 77. 1912.

Montevideo.
Direvciön general de Estadlstica.

Anuario csf/iflisfiro dt- ]n K<^ni')})li

Actas del XVII. Congreso internacional de

Americanistas, Sesiön de Buenos Aires,

17-23 de Mayo de 1910. Buenos Aires

1912.

Garavito, JuLiü. Teoria de la Aberraciön

de ia luz. Bogota 1912.

Lynch, Ricardo. Rapport . . . ä Foccasioa

d'expcriences faites . . . sur un groupe

de 35 enfants debiles, maladifs ... et

arriert^s en enseignenient, a Teffet de

les aiiieliorer . . . Buenos Aires 1911.

China und Japan.

Schanghai.

North-China Brauch qf ihe Royal Asiatic

Dem sehe Gesellschaft für Natur- und \

künde Ostasiens.

Mitteilungen. Bd. 14, Tl. 1. 1912

Zoologische Gesellschaft.

Annotationes zoologicae Japonenses

8, Part. 1. 1912.

Imperial Geological Survey of Japan.

10 geologische Karten.

Calendar. 1911-12.

The Journal of the College of Science.

\'ol. 29. Art. 2. Vol. 30, Art. 2. Vol.

;;i. Vol. 32. Art. 1-7. 1911-12.

Mittcihnmen aus der Medizinisclien Fa-

kultät. Bd. 9, Heft 2. 3. Bd. 10, Heft

1.2. 1910-12.
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Fujikawa, Y. Gescliichte der Medizin in i Ixo, Jiujiro. Ahstract of "Carriage by

Japan. Tokyo 1911.
|

Sea«. Tokyo 1911.

Hayata, B. Icones Plantarum Formosa-
\

Woitsch, L. Contributions ä la connais-

nariun nee non et Contributiones ad sance du langage de Pekin (Suite). Pt-

Blorani Formosanani. Fase. 1. 1911. kin 1912.

Aegypten.

Alexandrien. ment Egyptien. Rapports si:

du Service des Antiquites

1910. LeCaire 1912.

Durch Ankauf wurden erworben:

Athen. 'ApxaioXoyiKn 'eraipet'a. 'ApxaioXoyiKj) '€<f),ifiepi's. HepfoSos 3. 191 1. 1912, TeÜj^o« 1. 2.

Berlin. Journal für die reine und angewandte Mathematik. Bd. 140, Heft 4. Bd. 141.

1911. 12.

Dresden. Hedwigia. Organ für Kryptogamenkunde. Bd. 51, Heft 5. 6. Bd. 52. 1911-12.
Genf, Societe de Physique et d'Histoire naturelle. Compte rendu des seances. 1-26.

1884-1909.

Göttingen. Königliche Gesellschaft der Wissenschaften. Göttingische gelehrte Anzeigen.
Jahrg. 173, N. 12. Jahrg. 174, N. 1-11. Berlin 1911. 12.

Leiden. Mnemosyne. Bibliotheca philologica Batava. Nova Ser. Vol. 40. 1912.
Leipzig. Christian Gottlob Kayser's VoUständiges Bücher-Lexikon. Bd. 36. 1911. Sach-

und Schlagwortregister zu Bd. 35 und 36. 1912.

• Hinrichs" Halbjahrs-Katalog der im deutschen Buchhandel erschienenen
Bücher, Zeitschriften, Landkarten usw. 1911, Halbj. 2. 1912, Halbj. 1.-

. Zeitschrift für physikalische Chemie, Stöchiometrie und Verwandtschafts-
lehre. Bd. 74, lieft 6. Bd. 75, Heft 4-6. Namen- und Sachregister zu den Bden.
25-50, Lief. 10. 11. 1910-11.

London. The Annais and Magazine of Natural History. Ser. 8 Vol 8 N 48 Vol. 9,
N. 49-54. Vol. 10, N. 55-59. 1911-12.

Paris. Annales de Chimie et de Physique. Ser. 8. Tome 24, Dec Tome 25. 26.
Tome 27, Sept. Oct. 1911-12.

.
Annales des Ponts et Chaussees. Tables generales de la Partie technique

le archeologique. Ser. 4. Tome 18, Sept.-Dec. Tome 19. 1911-12.
bürg i. E. Minerva. Jahrbuch iWelt. Jahrg. 21. 1911

Stuttgart. Litterarischer Verein. Bibliothek. Bd. 255-258. Tübingen 1911
Allgememe Deutsche Biographie. Bd. 56. Generalregister. München und Leipzig 1912,
BosMAKs, H. Sur ^me tentative d-edition des oeuvres con>plctes de L. Euler faite ^

Bruxelles en 1839. Louvain 1909.

:b, :VIax. Harnack-BibUographie. Leipzig 1912.
Johannes.^ Barthold Georg Niebuhr. Gotha 1876.
JoHANx Gustav. Geschichte Alexanders des Groü

. Geschichte der Preußisclien Politik. Tb 1 9 ai

Hamburg 1833.

1. 2. 3, Abth. 1-3. 4,

zu Th. 1-4. Leipzig



Abth. 1, Lief. 8. 9. Bd. 14, Abtli. 1. Lief. 2. Leipzi?^ 11)1 l-Ti.

Groll, M. Der erste prcnssische Seeiitlas 1749. Hrsg. Berlin 191

Hartmann, Lldo MoRnz. iheodor Moininsen. Gotha 1908.

Heeren, Arnold Hkrr^iann Ln.wM.. (Jescliichte des Snidiiiiius der i

seit dem AViederauflet>(>n der Wi.ssenseliafteii. Bd. l.'J. Gütli

Henk,x,„K. DieKorre sponden/.I ohannes v. .Mülle rs mit Sehn

V. H()tz(^ und Ol.e)•>r X. Rov,rrea 1798 mid 1 799. Tl. 1.

Herbst, Wn.Hr.M. .lol lann Hein rieh Voss. Bd. 1 . 2, Abth. 1

Herodoti de hello Pei-.sie () lil)i-i nov<Mn. Recogn.Imi nanuel Bek

voNUuMno,,nT,ALKX^^ .....H. Kosmos. Lntw urf eil ,er physiscl

1-5. Stuttgart uu d Tübing.n 1815-(J2

Wilhelm und Caroline? von Ilum boldi in il iren 1 lri<'fen. 11

Bd.G. Berlin 1913.

loELKR, Lrrnv.G. Lelu•bucli der ("hronolop:ir. Berlin 1831.

JORISSKN, W. 1'., und REiei.rK. L. Tl.. .1. H. van"t Ho

1877-1895. Held.:-r (Hollan d) 191-2.

Keki:le von .Sthadoni'rz, R-rv-n u<u. Eduard Gerhard. A
Lord Kelvin. Mather..atieal an d Bhysical Pap,.rs. Vol.

London 1882-1911

Koch, Robkmt. (rrsn. Mni(>lrc AVVrkr. Ilr.sg. Vtm J. Srhu

Leipzig 191-2.

[de Lavkaux. J. G.J I •rederie 1 L Voltaire.. Jeaii-Jac<iues. . t, et TAcadeinie

de Berlin vengc's du Seeretaire per[)etnel de cette Academie. Paris 1789.

Leirniz (j W Ilaupt'sehrifu'n zur Grundlegung der riHloso])Iiie. Übers, von

A. Buehena.L Durchgesehen und lu-sg. von Ernst Cassirer. Bd. 2. I.eipzig 1906.

(IMiilosophisehe Bibliothek. Bd. 108.)

Lenz. Max. Die Sehlacht bei Mühlberg. Gotha 1879.

U Sc..., u, A. Maup.Tlui.s er ses eorrespondants. Monm-uil-sur-Mer 1896.

Festselu'ii't zum 90. ( icburtsinire des Wirklichen (ieheiuu'u Rates Rochus l'reiherrn

Autl. Han.i,urg ua<



iiiigegangeneu Druckschriften.

iner Reise durcli DeiitMliKind im<l .Ik ^lIi\\(i/.

in und Stettin 178 5-96

[lomas Abbt. Beilin und .Stettin 1767

\usd(MnDanis(li, n^on U.Mithelsen. Gotha 1884.

Verk. l?d l-o4 kripzig 1868-90

),ilni^. 11 Kii.'gi- Lcip/ig 1871

T.mIs 5.. teik 4 . teils 1.-3. \ull ki ip/ig lb86-98.

ULiuMcn Geschichte. 1 h l-ö k(ip/ig 18 ?6-39

ieni Ende de> liiniVehiiten Jahihiiiuk rts P,d 1-S

Ausg. Berlin 1886.

eil Königshauses, lli. 1.

!iii IM s( inen Reden iiher d

Hill Ilrsu; \on .kE.Wappai

Leipziü: 1908

Festschrift zu Giustax SchmuUei s 70.

preußischen Geschieht* hisi^ w
Leipzig 1908

Rerum Italicanun senptores. Ikictol

Cinquecento onh'nata da k. V
^

Castello 1900-12

bEEiE^, J. R Stein. Sem k* hu, „

Eiuil kchmanu. Bd. 1 J nebst

Ldt \rd Das \nthtz der Erde. Bd. 1 (3 Aull.). 2
ms- und Sachregister Wien, Leipzig 1888-1909
Gerinaiua \\[. Jacohus Gnuini. r.ottingae 1833.

(u Mr^leic

ii- u)n 11

h. nd( 11 (..ügiaphie Beihnl8'

lu.l Beihnl862.

^-

mI.I, Ilt.^ ,1. s Mitt. lalters. Berlin 1816.

111. und )M. iL. aus einer jüdischen Mihtär-

und iatehi kiipy lg 1911.

[ .losrpji Samuith <h< Werke Vhth ], Bd J-10.

1 Vugsburg 1856-6

Deutschen Litt< i-ai ur. Berlin 1883.

-eschi. lite der st aats- und So/ialwissenscliaften

olksuutsdilatrslelire im 19. Jaiirhundert. Gustav

1 seines G. hurtst Ige- . . . darge})racht. Tl. 1. 2
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VON Tempelhoff, G. F. Geschichte des siehen jährigen Krieges in Deutschland.

Th. 1-6. Berlin 1785-1801.

Thikbault, Dieudonne. Mes Souvenirs de vingt ans de sejour a Berlin. 2. edition.

Tome 1-5. Paris 1805.

ToN^ELAT, Ernest. Lbs contcs des freres Grimm. Paris 1912.

. Les freres Grimm. Leur oeuvre de jeunesse. Paris 1912.

Wajltenbach, W. Ninive und Babylon. Heidelberg 1868.

Weber, Theodor. Emil Du Bois-Reymond. Gotha 1885.

ZüMPT, Karl Gottlob, Annales veterum regnorum et populoruni, imprimis Romanoruin,

Ed. 2. Berolini 1838.



XAMENREGISTER.

Banc, Dr. AVillK

mit Aufpressunj." vor1)iiiuleu sein:

'intlieilung- Englands. 981. (Abh.)

i'lmch (lor deutschen Reo]

Alit IlKrsr.EK. IloRTiii.: i

358—40;5. Zwe

Eru-idernn- ;

Eruiderung u

Bericht der

DiLiKKY. (ledächtnissrede nuf ihn. von Eiuoi.vnn. t;i4 {.!/;/

r)RAc:i:M)OKFF. Prof. Dr. Hans, in Eierlin. Jalircshericht de>
Archapi »Ionischen Instituts. 625. 884—889.



Der erste Halbband endet nüt Seite ÖS-J. 1 3 1 1)

Dressel, ül^er rümische Medaillons aus der Snmn.lniv- des Köni-1. Mrin/.;,!,i,uis. ;'>:,:..

Engl ER, Jahresbericht über das »Pllanzenreich« . (k)— (Iti.

systematischen Gliederung und die Eintheilung der tl;ittuni; (
'iiiimii[)lii>r;i. 433.

, erhält 2300 jNIark zur Fortführung des Werkes «Das IMlanzenreich-. 982.

Erdmann, Jahresbericht über die Kant-Ausgabe. 59.

, Antrittsrede. 593—595.

. Gedächtnissrede auf Wilhelm Dilthey. G14. {Al>/>.}

, Erkennen und Verstehen. 1111. 1240—1-271.

Erdmannsdörffer, Prof. Dr. Otto Heinrich, in Berlin, über Misehgesteine v..u

Granit und Sedhnenten. 433. 478-484.

Erman, Jahresbericht über das Wörterbuch der aegyptischen Sprache, lio.

, zur aegyptischen Wortforschung. H. 581.904-941. 111. (wl. 942 9r,:;.

EucKEN, Dr. Arnold, Privatdocent in Berlin, die Molecularwärn.e d,.. Wa>sr.>toir.

bei tiefen Temperaturen. 123. 141—151.

, erhält 2000 Mark zur Ausführung einer Experimental-rntersiichung über die

specifische Wärme von Gasen. 503.

Eutin G, Adresse an ihn zum fünfzigjährigen Doctorjubiläum am 2 1. Februar 191 2.

209. 210—212.

Fischer, über die Synthese von Gerbstoffen aus Zucker und Phenolcarbonsäuren.

Mit K. Freudenberg. 551.

Frank, Dr. Karl, Privatdocent in Strassburg, zur Knt/.ilVernng der altelaiuiscli. n

Inschriften. 227. (ML)
Frech, Dr. Fritz, Professor in Breslau, über den Gebirgsbau des Tauros in seiner

Bedeutung fih- die Beziehungen der europäischen und asiatischen Gebirge. 1109.

1177—1196.

Freudenberg, Dr. Karl, in Berlin, über die Synthese von Gerbstoffen aus Zucker

und Phenolcarbonsäuren, s. Fischer.

Fritsch, Dr. Gustav, Professor in Berlin, erhält 1200 Mark zur Herausgabe eines

Werkes über das Haupthaar und seine Bildungsstätte bei den verschiedenen

Rassen des Menschen. 503.

Frobenius, Ableitung eines Satzes von Caratheodory aus einer Formel von Kro-

necker. 3. 16—31.

, über Matrizen aus nicht negativen Elementen. 455. 456—477.

, über den Stridsberg sehen Beweis des Waring'schen Satzes. 665. 666—

670.

, über (piadratische Formen, die viele Primzahlen darstellen. 965. 966—980.

GoLGi, CamiUo, Professor der Allgemeinen Pathologie imd Histologie an der Uni-

versität Pavia, zum correspondirenden Mitghed der physikalisch-mathematischen

Classe gewählt. 154.

G o M i> e R z , gestorben am 29. August. 982.

Gordan, Adresse an ihn zum fünfzigjährigen Doctorjubiläum am i.März 1912. 22<

.

241—242.

Graebe, Adresse an ihn zum fünfzigjährigen Doctorjubiläum am 30. Apnl 1912-

435. 452—453.
DE Groot, Dr. Johann Jakob .Alaria, ordentlicher Professor der Sinologie an der

Universität B.-rlin, zum ordentlichen Alitglied der philosophisch-historischen Classe

gewäldt. l.-)4.

"

-ii.^.,, ,inol„oische Seminare und Bibliotheken. 1197. (Äbh.)



in du alte

b7S— 68_'

soiiHi Untersuchunj;(ii /in ilLc ni< in ii \ii it

Ivoi j)ei theont 982

,(ii 1(147 in4S—1050

sillu (>_M

Mii itis^ lu n Hcs( li itl, iilu it dei '^ iiiu nt ului

he Liii^iillt \iLit( Mittluiluiig 553

i>s (Iti Icmpiiitui dul die Vbsüipt.on

estdi I^^olatortn, -> Rubfns

1 (ihdlt i5ooATulv /u unu Kcisc nach

olai Obi>ei\atoi\ (ki ( arnecjie InstitTition

I- IUI II Bliii u( /ni loiuisdien (.eschichte )i

iilii
1 uihr uIhi die Piosopo^rtipine dci luimsdieji Ivusfi/cit

,
Jahiesbeiicht uboi dm liidcv ipi iiiibtins luipriu Komani 57

i/scH, Dr Otto Prokssoi in Pct u uhak looo Maik /u Keisi n im IntertsbC
der von ihm ireplantcn Huaiisi^abt dei f oiusp.mdcn/ dt^ Bots. Inlteis liaion
Peter Me\endoift 35t)

iiE-Mo>tR liau Dr I amu, m Bcilm. trhalt 8oo Maik /in loitl.dnung ihrei

Studien iibtr Siplioiiophoun 504.

OBi, ubii du Lchthut dfs Ivautdu i 671 8^—849
hNSCH, Dl iiich, Pnvatdocdit m btia^^sbm^r ^ihak 2300 Miik au^ du Di

( 11I Gnttki -Stiftung zur Foiderunp: semtr wisbenschaltliclK n Vibeitoii lut dt m
Gtbittc dei PsNchologie 154

ä^SF^, Dl \rrien, Piofessor in Iviel, die Gesternt dtr Insün b Pietio und S.
\nti()(() (bardmien) 625 {Abh

)



Der erste Halbband endet mit Seite Ög-J.

Jung, Dr. Heinrieh, in Haniburg, neue Sätze über SMninetr:iliu,u-t,nne

Al)<'l\elien Fnnetionen der Kieniann-sehen Tl.enn-e. ".. S,„,ulK^.

Jusri, £;e.st()rl)eu :un 9. Deeeinl)or. 1197.

KALiseuER, Dr. Otto, in Berlin, erhält 600 3I;irk zur I (,rtsrt/.,mo ^,-hn

betreffend die llii-nfunctiün. 504.

IvEKur.E VON Stuaoonitz, Gedäehtnissrede üui" ihn. \oii CoNzt. fJl 1

Klaatsch, Dr. Hermann, Professor in Breslau. n)(>r|)hnlot.i^<-lie Studien .

Dia,n;nosuk der Turfan-Schädel. 981. (Abh.)

KoENiGs, Fräulein Elise, in Berlin, erhält die Leibniz-M(>daille in Gold.

Kosow, Dr. Sten, Proiesbor in Christiania, zwei Handschriitenblätter in

ariselicn Literatursprache aus Chinesisch-Turkistan. 987. 1127— 11,1

KosKR. Festrede, i-ehalten in der Festsitzung- zur Feier des 200. Gchurtsi

Friedrieh's II. in. Weissen Saale des Köniiilieheu Sehlos.e.. 41—:):).

, Jahre..bericlit über die Politische CorresixM.deir/ Friedrieli-s d.

, Jahresbericht über die Acta Borussica. s. von Soimoitii;.

, Preussen und üesterreich im Jahre 1858. -279.

, Jahresbericlit über die Hei-ausgabe der 31(>nunienta Genuaniae iiist

444—451.

, erhält 6000 :\Iark zur Fortlühiung der Herausj,'abe der Politischen

denz Friedrich's des Grossen. 504.

Kranz, W., Hauptmann in Swinemünde. erhält 90 Mark zur Druekle

ikadeinische Leibniz- Ausgabe. 68.

:^rs Fichhorn mit der Berliner Universität.

Darmstadt, erhält 400 Mark zur Abteufui

Breccie zwecks Feststellunjren über die

!ARS KI, Dl•.Mark. Professor in Grcifswald. phönicischc und aramäische Eruü-

ifschirihr n in.s Elepba ntine. 33. (Abh.)

SCM, über die Fluore scenz der Sodalith- niul Wiilemitgr,uppe im Ultras iok^tten

icht.

Lii;;;

229—240.

estorbeu an t 5. März. 228.

, N , I-. A., in Ber] in. Untersu.rlumgen über die specifiM^he W^änne. s. Xernst.

RS, ,

.b'r '!i.

.hlM-h. Bei

•u rdänav,

träge. 1. H
u-ga. 987.

.671. 806—8;H.

lie k;,s und d ic »nordarische.. Sprache. Uli.

,:v

. P,.

.ph,

iii.

'yo(. Dr. W

dl, I.rurb

•nt in Berli,

. 9R8-999.

(Ily, in lUv

diuui /.. Ir

olo^nv ir. 1

1, zu den Beziehungen 7/

II. 1111. 1112.— 1126.

h-n. erhält 800 Mark zu

'„rlin. (u.uaini-s P.ericht

tauerbiege\ ersuchen. 11-

i Greilswald, die Editio

^vischen Kirchenvätern

Untersuchungen über

über die Bekehrung

41.

princeps von Galenos



Namenregister.

iil)( I die alt<st( (^icscliiclit( ]>il

.1(1 4,; r.h-143.

eis aus der

nM[. d.i IJ<mstcn A\ i

8oo:M.iik /m Fortsetzung seil

M,Mhl.ui:>studRii MI M.schlii

ino\ei, ciii ilt di< Leilmiz-Akdaille

28. Mai 191 2 503.

iit cod Cxtoisr 40, I 4S3
<d. des Hn. K Mt\cr 591— y)3
*d( d. . Ihn de Groot blJ~0I4.
o :M uk zur Fortsetzung seiner Unterisuchungen
seht Vintoniie des Centialiiti\ens^steins der



Der erste Halbband endet mit Seite 582.

RrBF.Ns über den EinÜuss d.T Temperatur

strahlen in einigen festen Isolatoren, y

RvisNER, über die Betheib'gnntr endocellul

Zelle. 12;}. 124-18:5.

, di.> eliristliehe Ges<>t'z,u-ebuii- für (

, erhält loooo ^lark zur Fortiuhninu; der ^'er^)ÜentHchan5; der SundzoH-

listen. r,04.

iMiiJT, .Tahresbericlit über die Au.soahe der Werke W'ilhehn von Uumboldt's.

. .lahresbericht der Deutschen rommission. s. r>iHi)\<n.

. 15eiträoe. zur Chronologie von Wilhelm Meisters tlieatrali-.'h.r Semluii-. 213.

c .S(iiM()i.Lr:K, Jahresbericht über die Politische roi-rc.>j),,)„i.-ji/ rii.drich's des

(irosseu. Mit Koskr. 57.

, Jahresbericht über die Acta Rorus.>iea. Mit Koskr und O. Uintzk. 58.

suiiKV. neur Siirze über Symmetralfaiictionen und die Al>el\schen Function<'n

(Irr Riemann-.M-hen Iheorie.
'

3Iit IL Jung. Dritte Mittheihinu- (.Schluss). 1001.



aiia. 1047. (Äbh.)

Isciiipfiiiduuf'-en. 209.

curündoten Phonogramm-

iii(iri is( 11. I). 1)1-. Lnisi. (.i-ilriitliflu'r Profcs.sor an der Univcrsitäl Heidelberg, zum
rnn. .pu.Mliivn.l. „ .Mitnlird d.i- philosopIiisch-historLschen Gasse gewählt. 1142.

r>..N M.. Dr. \itliiir. iVutVsM,!- in Jena, erhält 400 Mark zur ( olJationirung der im
liiiiiM'liou Mu.MMMu .•mfbcwalu-ten altbahyloiii.schen Briefliteratur. 1141.

V\Hn. N. «lodäelitnissrede auf iliiu von v. ^VIt.AM..^\ itz-Moellkndorft. 617—622.
Wvi.i.iM.,;. Alisprache, gehalten in der Festsitzung zur Feier des 200. Geburtstages

K.inig Friedrich's IL im Weissen Saale des Königlichen Schlosses. 36—38.
, Jahresbericht der Humboldt-Stiftimg. 88.

- - , über einen Fall von Mikrocephalie. 305. (Ab/i.)

, Erwiderung auf die Antrittsrede des Hrn. Haberlandt. 588—589.
Warburg, über den Energieumsatz bei photochemischen Vorgängen in Gasen. H.

215. 216-225. HI. 665.

Weoenfr, Dr. Alfred, Privatdocent in Marburg, erhält 1600 Mark als Zuschuss zu
den Kosten einer Expedition nach Gi-Önland. 504.

Weigold. Dr. Hug(.. auf Helgoland, erhält 1000 Mark zur Ausführung einer orni-
thologischen I ntcrMiclmngsn'iM' nach Portugal und Spanien. 1141.

WircHiui, Dr. Kuiil. Professor der (i<H)physik an der Universität Göttingen, zum
(ni-nsp,uidiivinlcn Mitgli,<l der physikalisch-mathematischen Classe gewählt. 154.

''

"
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^^^ '
^- '

'
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f f > M' n 1- r
, Jahresbericht über die Sannnlung der gi-iechi-

MiihiiMin,,. und Properz. 99. 100—122.
. ülnr d,.s Simposien des Piaton. 333.

. NCurb \(,n Kallimachos. 485. 524—550.
- Hiiilc 5000 .Mark zm- Fortführung der Inscriptiones Graecae. 504.
- (icdächtni.ssrL'dr aufJohannes Vahlen. 617—622.
- liia^papyrus P. Morgan. Mit G. PLAüMAN^^ 1141. 1198—1219.

WuL^iLiN, trai in die Reihe der Ehrenmitglieder der Akademie über. 305.
, das Problem des Stils in der bildenden Kunst. 572—578.

ZiMMKR^, auf welchem Wege kamen die Goidelen vom Continent nach Irland? 99.

ZrMMKR3iANN, über den Einlluss von Kreiselwirkunc nlaufenden Massen



SACHREGISTER.

rossen: an Hrn. Julius Kntino /.um tuni/inJil^i^(n I)(.ot(.rjnl.il;ium ;nu 21. !
-

hniar 1912. 209. -Jl«— iTi. - ;in Um. Paul (ionlan /um fünr/in inj,,,-., ,,

Doctorjiihiläuni am i. 3Iärz iqcz. -J-JT. -^41— 21l'. -- an Hvu. CarM iradu- /.\mi

funfzi<rjälin;ien DüCtorjuhiläum am 30. Api-il 19 12. 435. 4.')2— 403. — au Hrn.

Ern.st Williehn Heiiecko zum mnl/.iojiihriHen I)i)c-uu;jul)iläum am 10. .Mai u)\:.

503. .jOä-öiX;. — an Hrn. .Moriz Kittcr zum iTmfzi.i;'jähngou DocturjulMläuiu am
28. Mai 19.2. 503. 507— 009. — an Hrn. Arthur von Auvver.s zum iVmr/i-

.}ähn>n Doctorjuhiläum am 25. Juui 1912. 625. (iÖO— 663. — zur ICier des

25()jähriiven IJesiehens der Royal JSc.ciet) of London. 705. 804—805.

^^vptisclle Wortforsehun-. zu derselben, von Ehm.^n. 11. ö8l. 904—941. Hl.

671. 942-963.

ademisehe .1 u hilän ukss tii'tun- der Stadt Berlin, s. unter J.

erikanistik: Ski.kr, die l'arallelen in den Maya-Handsehnften. 981. (AOL)

ntomie und IMiy siol o^ie : Hmiiwic, O.. Veränderunu der idioplaMuatisohen

Beselialienheit der Samenliiden dureh physikalische uiid durch chemisciie Ein-

griffe. Vierte Mittheiltni<;. 553. 554—571. — IL I'oll. Mischlingsstudicn. MI.

12:1. 124-theilio-.nio- endocelhilarer Fennente aiu Energieverbrauch der Zelle. 1

133. — \VAr.i>KVKH, üher einen Lall v'on 3Iikrocepha!ie 305. {Abh.}

Ver^l. Zoologie.

hropolon-ie: H. Ivi.A.vrsrn. morpho logische Srudirn zur Iv'ass<n-I)ia-i

Turfa n-Sehiidel. 981. {Al>h.)

ioco, di<' (ie.U-ino. dei' in.seln 8. Pietro und S. Antioco (Sardinien). M>n A

625. iA/./>.)

i-itts reden ^ on ordentlich.-n Mitglieden>: llAm.Ri.ANUT. 586-588: Ki

%on W.m.„,:yeu. 58S-589. — K. Mk .Mi. 589-591: Eruiderung voi

591-593. — Lm.MVNX. 593-595: Kruiderung von Dirf.s. 595-59»..

M.XNN. .-,:>6-59<): Lrui.lerun- von P l..VN(K. 599-601. - .Sk, KKI. (

Oberon ui

SitzuDg^bcri



\nn 1Jr\m.i. 081.



Der erste Hal1)hand endet mit i

Faust und Moses, von BuROArH. Kister Thcil. :i

625. 027—G.->9. Dritter 'J^lieil. 70.-). 7;i(i-789.

Fermente, über die ßetheiliuninj^ endocollularer —
;

86— 38. — AiisprjK'Iie Seiner -Arajustiit des Kaisers „iid K.-.;ii-. in .le,-.,.!l>en Sit-

zung. 38—41. — Festrede, gehalK-n in dersell..n Sii/n-m. \on Kom k. 41— :,.">.

—

An-spraehe, i;e])aJteii in der öffentlichen Sitzung- /iii- i . in- J.e. I.eiluii/iM'lu ii ,I;ilir<s-

Fixsternhiuunel. (leschiehte desseliien: Jahre.sl.erirlu. i;(;_H7.

Friedrieh der Grosse, Politiselie Correspondenz desselben: Jahresberirl.i . :.7. -^

Fublieation. 50.3. — Geldbeuillij.un-. 504.

Galenus, über die handschriftliehe Überheieruns des Galen-schcn ConniMnt.n- yum

IVorrheticon des Hip])ocrates, von Dikls. 1. (AhL) — die Fditio prii.reps x,,,.

Galenos In lIipj)ocratis de natura hominis, von .1. .AIkwai d : . n'.M. ^'J-J. '.hi.;.

-erüste iv,.(,sser —, von Mr..T.KK-BKEsi .m'"^ USö.

Gedächtnissreden: auf Reinhard Kekule von Stradonitz, von (onzi . 611--G1«;.

— auf ^\'iihelMi Dihhey, von KRI>3IA^-^. 614. (Afj/,.J — auf Joiiannes Vahlen.

von V. \V,i .vMownz-.MoKM.rNnoKF. . 617—622.

Geldbeu i]li-nii,-i<>n füi- w issenseliaftliche Unternelnnunjien der Akademie^: Unter-

nelininnneii der D.Mitsehen Connnission. 504. 553. — Politische ('orres[)ondenz

I'iiedrieb's des Crossen. 504. — lnserij)tiones Graecae. 504. — Ptlanzenreich

«abe der im-ttelalterlichen Bil>liothekskat:doge. 504. — Thesaurus Hmuikh

Latinae (ausseretatsniässige Re\villifj;img). 504. — WörteHuicIi der ae^yptiscliei

Sprache. 504.

für besondere wissenschaftliche rntersiichuni>:<'u inid Ver

öffentliehnugeu: Veröffentlichimg des Briefwechsels z\\ i.soheTi Bessel und Stein

h(Ml. 982. -- .Museum für Vülkerkmide in Lübeck, Verüireutlichun- eines AVerke-

A. Ke.KK>, l^xperimental-Untersuchnno- über <lie sp(H;i!lscbe Wärme von (ii.ser.

503. _ (i. Frus.h, üerau>^,-.be eir>es Werkes über .las Haupthaar urul sein*

Bildungsstätte bei den x<.r^.-bie.lenen Ifa^M-n des Menschen. 5n3. - 31. 11/ rnrvr, v,.s,

Unrersuchnngen zur .•lilüenHMnen Anatomie, insbexm.lere üt>er dir Theilkm-per-

theorie. 1)82. — K. Ih r; r/seiN %<-. Heise nneli Nordamerika beimfs Arbeit, n aul



IHUI dl. k. tloIlMh, ImuIk . IHK 1 l li-:»!)t't 1. imd den Stnart-< .iOö — K. Po.ii,

III - I' Uo iiiio, Unlei-snchun<!;on iiber dio \ei"<jl('i-

homle.u.U .osL<,,MS,

ilun'an'

um a.^( c.it.

\.-.uir(Mitluh

aln<>non.xst(Mn'> der W.rhrlrh.ere. 504.

nn;: der ^und/olUisten. :><){. - Su mpi,

Wutdliilir IUI- (lov \ Oll ihm 1)eiirün.lrt( n IM ion«.mamm-\>,lius hJt',. — V. ^^(.NAn,

( oMitu.nin ,,,_, (i.r im Rntisdien Mn-.e.m 1 antl)(u,ilnt(n .dlluh\ loniM hon Briel-

nn.l Sp.uM

^' 111(1, .1.

\ \Vi(,r MR. Ziischus

M.. ornitl.olo

s zu den kc.sten einer IXpedition nach

tische [^ntersuchnnoj.reibe nach Portusal

H ]nh-,V6-2. — Derselbe, über die

...iLunniim de^ Stipendiums und neue Vus.chieibunu. 6-23

Corre^ponden/ rnedricIi->> des Grossen. 57. 503. 504. —
f zur r()iniseh(Mi (Josohiehte ,\o. — Ausgabe der Werke Wil-

s. (w— ()8. 9S1. — lnde\ ni uiiMtaris'imperü Romani. 57.

und ()(^t. iieuh im .kihie 1858. '279. — Leihniz-Aus.ir.d)e. 68.

Kampfe <h s Miiiisr. rs Kichhorn mit dei Beihner Universität.

1 iitdMHhiiiu'n über die älteste (leschlchte Habyh)nien> und

- ['»thMmulu-.nilmen 1061. 106-2—1108. — Monumenta
. 33 43.-). 44 4-151. 705 — Prosopographia imperii Ro-

V). — Prosopographia imp(>rii Romani saec. IV—VI. 91. —
h-t'ianzo^isehe Spiacligrenze. 503. — Schulzf. W., der Tod

. 685—703. — ZnnitR. auf ^\elehem We-e kamen die Goi-

r iia.h Irland.» 99. {Afj/i.)

. Insdu-il'ten, Kirchenge^chichte. Numismatik, Papjri und



Der erste Halbbuiul

(lijr „utAul|..r..sun

.1.,. Tod des _. von S.nvrz.. W. öSl. ^J85-703.

1,,.: J.luvshericht. 59. - Pul.licationen. 4:i5. 1061.

il.er die Echtheit des — . ^()n .l.x. om. Iwl. S;3-2-S49.

rortkiinde, zu derselben, von :sri:vr.K. K. I. Tmö. 790— Si);',.

'',7)
in der ältesten Kirehe. 18:?. 1S4--207. - Derselbe

Henrhnuni: .h>s .Tai^s ^(>n Damaskus-, «wl. t>73-i;S2. -

lischen Kirehenväter. 90—91. — P. :N[aas, zu den l}eziehunp;e!

ätcni und Sophisten. I. 987. 988-999. H. HH- IH^-

?ubocht und Simeon. !

. zu den Beziehungen z

,'rin\l^selb.n: von A.Hun.s' '987. 10;5n-l046.

denl-:intlnssxon-derun.]anlendenMa.s.naurFl

..Mpn. über den Einihiss der Temperatur aui'
-

,;,;>- und G. IIi-Ri-
n-u <llin<' \V;ii-mestr:il»len, über den Einthiss

soi-iitioii snlrhiM- in einigen festen Isolatoren, vo

Sein 1/ F.. W. '>^I.

i'",.in l)oi.i.<-lbl.>;i au- <Mi«m >oichen,



Sachregister.

Nirs, Ableitung eines Satzes von ("\iratlieodory aus einer Formel

:>. 16—31. — Derselbe, über Matrizen aus nicht negativen

156—477. — Derselbe, über den Stridsbei'g'sehon Heweis

1 Satzes. 665. 666— 670. — Derselbe, über (luadratische For-

i-iin/alilen darstellen. 965. 966—980. — Leibniz-Ausgabe. 68. —
.Itnc. neue Sätze über Svimnetralfunotionen und die Abel'sclien

Ki. n.nnn^clien Theorie." Dritte Mittheilung (Srhluss). 1001.

11 — . von Sfa.vm. 9-Sl. {A/,h.)

9IS5. — ZiMMniM\NN. ü!)er den Ein-

en Mas-seii auf Fhigzeime. 1109.

iiul —
. \„n IJ. ui.v. H. Kr.ter Theil. :}57. 8.58—10.'?. Zweiler Theil.

:ars Befesti-u^^^alll.,^( n. von M.^rn. F. UK.l \ui>>' 1 lo8
sehe Spraeh- und P. ild un u^^« -chi( ut. , Io.sJn,i,..n /u dri-

lle S-Aa.s uiKl die -noidan.! -

'

, ,,..1111



Ilalbband endet

. an z e n «r ,> o <?r a )> hie, s. Botanik.

bewinisunp:. 982.

ilolo-ie, -erinanisehe: Braxdl, über die Ursprung

Englands. 981. (Aöh.) — Burdach, Faust und :^Iu-

358-403. Zweiter Thoil. 625. G27— 659. Dritt.T 1

IlipjHX-.-itos. 1. (Mh.) —V Maa^. zu den Br/ichuniien /.u ImImu K,,vh<-n-

väteru und Sophisten. 1. 9H7. 988-999. II. 11 1 1. 1 112-lTJi;. - .1. M-um,...

903. — A. RAUi.rs, jir-iochische, Wörter im Koptisclien. 9S7. In3(;-iul6. -
Roüi.Ki-, zu den i:pitre{)()ntes des Meriander. 357. 404-432. — von Wilamouitz-

3Io/LMM.«i;i.. .Mi.niicnnos und Properz. 09. 100—122. — Derselbe, über das

Syini)o>i.)n de.s i'laton. 333. — Derselbe, Xeues von Kalliniachos. -480. 524— 5,')0.

— Derselbe und G. Pi.vimann, lliaspapyrus P. Morgan. 1141. 1198—1219.

Vergl. Inscfirirten.

- -
, keltisclH': Mkver, K., ein mittelirisches Gediclit auf Brcndan den

Meerfaiu-er. 435. 436— 443. — Derselbe, die älteste irische Dichtung und

\(i>kunvt. 523. (.Uj/i.) — Derselbe, zur keltischen Wortkunde. 1. 7ei5.

7911 -M),;. II. 11-13. 1144—1157.

. lateinische: 'J'hesaiunis linguae Latinae. 504. 672. 683— 6S4. —
VON \Vu vMowiiz-MoKM.KNDORrr, Minui<>raios und Properz. 99. 100—122.

Vcrgl. Inschrilten.

, orientalische: W. B.vxu, ü!)cr die Räth>ol des r.)dex Cun.anicus.

213. 334-353. — Krman, zur aegvptischen Worti'orschung. li. 581. 904—941.

HI. 671. 942-963. — Jacoiu, über die Echtheit des Kauriliya. 671. 832-849.

— Ausgabe des Ibn Saad. 59. 183. — St. K(jno\v. zwei Ilandschriftenblättep

1139. — LtDKKS, über den Tdänavarga. 987. — Derselbe, die S'akas und

dir »nordarische.. Sjjrache. 1111. — .k MARgrARx, Guwainrs B.-richt über die

Bekehrun- der Tiguren. 275. 48(;-5()2. — :V[i;llkr, ein Doppelblatt aus einem

uKinichäischcn II> nuietduicli (nial.irnämag). 275. (Af^L) — A. Uaiilks. griechische

Wwrter im Kopiisclu'n. 9.s7. Il.;i6-Mi6. — Sachac. die christliche Gesetz-



lluiin.MlMMinik uiul sptcifisclK AVaime 123 134-140
lUM. „iHi ,li, sj,M,|,stlu Waiim M Mit T A I .no. -

\11 UV) 117J llTej _I>Iv^cK u!ki cht Ik
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1 mIumi/. ,1 Miahluiu ] - I)<rs(lbe, dasPrincip
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dei Di(/-Stittui
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'"i lispiuiu d.i^elluM, \on MoRi 1013

1 daisteilen \<.n\ I luji r-

vitoi.n 1143 {Ahh)



Der erste Halbhand endet mit Seite 582. 1333

Sodalithgruppe, über die Fluorescenz der Sodalith- und Willemitgruppe im ultra-
violetten Licht, von Liebisch. 227. 229—240.

Sophisten, zu den Beziehungen zwischen Kirchenvätern und , von P Maas I

987. 988—999. IL 11 n. 1112— 1126.

Specifische Wärme, Thermodynamik und — , von Nernst. 123. 134—140. —
Untersuchungen über die—

, von Demselben. VL Mit F. A. Lisdemann. 1159.
1160—1171. VIL 1159. 1172—1176.

Spectrographenobjective, über solche, von Schwarzschild. 1109. 1220—1239.
Sprachwissenschaft: Schulze, W., zwei lautgeschichtliche Fragen. 581. — Der-

selbe, der Tod des Kambyses. 581. 685—703.
Staatswissenschaft: Acta Borussica. 33. 58. 503.

Stil, das Problem des Stils in der bildenden Kunst, von Wölfflis. 572—578.
Strahlung, über die Begründung des Gesetzes der schwarzen — , von Planck. 3.

Stridsberg'scher Beweis des Waring'schen Satzes, über denselben, von Frobenius.

665. 666—670.

Suidas, la ti-adition manuscrite du Lexique de — , von J. Bidez. 672. 850—863.
Symmetralfunctionen, neue Sätze über — und die Abel'sohen Functionen der

Rieinann'schen Theorie, von Schotxky und H. Jung. Dritte Mittheilung (Schluss).

1001. 1002—1011.

Tau res, über den Gebirgsbau des — in seiner Bedeutung für die Beziehungen der

europäischen und asiatischen Gebirge, von F. Frech. 1109. 1177—1196.

Technik: Marxens, über die Ergebnisse von Dauerbiegeversuchen. 1141.

Thermodynamik und specifische Wärme, von Nernst. 123. 134—140.

Thesaurus linguae Latinae: Ausseretatsmässige Geldbewilligung. 504. —
Bericht über die Zeit vom i. April 1911 bis i. April 1912. 672. 683—684.

Tliiorgeogra[)hie, s. Zoologie.

Tbierreich: Jahresbericht. 60—65.— Publicationen. 435. 626. 981. 1061. — Geld-

bewilligung. 982.

Titan, die Masse des Saturustrabfinten — , von II. S^.mier. 1047. 1051— 1059.

Titania, üramLstrabant, die B;.hn desselben, von Suuve. 1047. {AOh.)

Todesanzeigen: Boss. 982. — Daruin. 1197. — GoMvtRz. 982. — Jesu. 1197.

— Li.vY.34. — Frhr. von Lilien.ron. 228. — M.)noi>. 305. — Mt nk. 982. —
Nissen. 228. — PorNrxRE. 706. - Si kash. R(.ek. 504. — Sulei. 504. —
TOEVLER. 277. — Z[RKEL. 553.

Tuberkulose, über Rinder- und Menschentubcrkiilo^e, von Orui. 153. 155—179.

Turfan-Schädel, mori)hologische Studien zur Kasson-Diatinostik der — , von

IL Klaa'.s.h. 981. (ML)

rhinesisch-Turkistan, von St. Ko>ovv. 987. 1127—1139.

Udänavarga, über denselben, von LfnicRs. 987.

Uiguren, Guwaini's Bericht über die Bekehrung der — , von J. Mau^iuh. 275.

486—502.



Berichtigungen.

In der Abliandlung des Hrn. Burdach Faust und Moses' ist zu lesen :

S. 366, Z. 22: am vierzigjährigen Todesüig (statt: am Imndert-

jälirigen);

S. 742, Anmerkung, Z. 3 von unten: all einzeln und in Zusammen-

setzungen: Tülle': usw.:

S. 746. Anincrkiing 2, Z. 8 : ihrem Anhänger, dem reformierten

Pi-fMÜncr (statt: ihres Anhängers, des reformierten Predigers).

S. 749, Z. 13: Dann was ist auch jetzo Säle liir uns? (statt: Denn



Abhandlungen der Akademie

uT hingen. Jahrg. 1910:

Physikaliseh-niatheraatische Classe ' •"

Philosophisch-historische Classe
^«-

.ä26.-
idlungen. Jahrg. 1911:

Physikalisch-uiathematische Clas

Philosophisch-historische Classe

Einzelne Abhandlungen aus den Jahren 1909, 1910, 1911 „n,

Schulze, W.: Gedächtnissrede auf Richard Pischel

RupFNs- Gedächtnissrede auf Friedrich KoWrausch • - • ^

LandoI; t : über die Erhaltung der iMasse bei chemischen Lmsetzungen

iZ^:De'^X:;ier^SSä Vdt in de» GeisteJ^i^senschaft^ Ersle H.lf.e

van't Hoff: Gedächtnissiede auf Hans Heinrieh Landolt .....••••
Eng^h und' k!^'keaüse: Über' den anatomischen Bau der baumartigen Cyperacee ;

Bücheri Engl, aus Kamerun u 'xi 'ff

Fischer: Gedächtnissrede auf Jacobus Henricus van t «on

Schulze, W. : Gedächtnissrede auf Heinrich Zimmer

Erman : Hymnen an das Diadem der Pharaonen

Z^: IZ fSSiScS^^SlfS^t^^O^wUen- Commenta.
' zmn Prorrheeicum des

-"'•^Auf Welchem Wege kamen die'Coidelen vom Contment nach Mand?

: Gedäehtnissrede auf Wilhelm Dilthey ' • •

Zum isländischen Fehdewesen in der Stnr.ungeiizeu



.Freiherr Hiller von Gaerteingen und H. Lattebmann: Arkadische Forscl^

H. Wieoand: Erster vorläufiger Bericht über die von den Königlichen Mus
Ausgrabungen in Sanios

. LicHTENSTEis: Bcweis des Sat/.es, dass jedes hinreichend kleine, im was

aramäische Krugaufschriften aus Elephantii

Zur Entzifferung der altelainischen Inschriften

. Pietro und S. Antio

Sitzunirsberiohte der Akademie.

Halbjahr !912.

J. Makouaki : Ouwaini's Bericht übei- die Rekehrung der Uiguren . . .

F. E. Schl-lze: die Erhebungen auf der Lij^pen- und Wangenschleimhaut (

miuantia ihierzu Taf.^III, IV und V)

Hertwio: Veränderung der idioplasmatischen Beschaffenheit der Samenfäden durcli phybi

und durch chemische Eingrifl'e •

WÖLi'-FLis : das Problem des Stih in der bildenden Kunst

BcnoAc H : Faust und Moses.
K. Meyer: zur keltischen Woi

H. PoLL. Mi-rhlingsstudien. VII. (hierzu Taf. VI und VII)
J. Mewaldt: die Edirio princep.s von Galenos In Hippocraus •]- natura hominis (hierzu Taf. VIII)
Erman: zur ägyptischen '\Vortforschur<g. II. III. .'

r. Maa^; /.u "drMi Kezichuiiueu zwisciien Kirchenvätern und Sophisten. I

SrHOTiKv und II. Jl-no: neue Sätze über Syinmetralfunctionen und die ABEL'schen Functionen
der RiEMANN'.schen Theorie. III. . '.

Mohk: vom Ursprung der provenzalischen Schriftsprache ...
A.Rahi.fs: griechi..che Wörter im Koptischen . '

H. S\.mter: die INIasso dos Saturn^-rrabantori Titan
Fn r.nsiL's: über 4uadratische Formen, die viele Primzahlen darstellen

M vkr: L ntersuchungen über die ältosre (beschichte Babylonien-. und über Nebukadnezars
ilefestigi

'

. -. .

^ y^pj^.

;vei Handsehriftenbliitter in der alten irischen Lirteratursprache aus Cliincsisch-Turkis
r. A. Lixdemasn: Ui^tersuchungen über die specifische Wärme. VI. )

:n über die .specifi^che Wärme. VII.
f

den Gebirgsbau des Tauros in seiner Bedeui
und asiali.schcn Gebir-e


